
Sd?rifren $um Staatsaufbau

Heue Solflt btt ©Triften 6er $o4#$lih für Polüif, Seif II

T^erauegegeben von Paul tt7etcr=£>cnncct'cnj*dn

*cft 50/51

Dr. Äitttl un5 Dr. SD. ©El)tmanii



mmtflertum

Dr. JÜ)toboz Sittel

(Sefyimvat Dr. TDoIfgang TDel>tmann
tttmiftcriolbirigtnttn im 2ta*8t>trttt>r8mimfnrium

J940

3unJcr unö JDünnfcaupr t>erlag / »erlin



I. rjtftonfclje unb organifatorifc^e SEntwicElung

ber beutfdyen T)erFef>t8uertt>altung.

l. £>te ütnt(lebung bes Äeidjs^erJebrsgeöanfens.

3n £>eutfd>lan5 if* pon jefeer 6er *)ertel?r8ge6ante mit 6cm

2veid?8geöan!en aufs engfte Perbun6en. iDcm alten Äömifcfcen

2?eid? £>eutfd>er Hartem xoat öie Sufammcnfaffung t>on ücr?

fefcrsaufgaben, u>ie fic fid) in damaliger Seit an 5en „Reimes

ftragen" 3eigten, etroas natürliches. Halbem btefe 3luffaffung

fid> in 5er 3tDifd>cnseit unter öem Hinflug 6er £an6es&o£eit per*

loren t>ctte, regte fid) 6er alte (Se6anEe 6er t)crfct>rseint>eit tpieöer,

4te um öic iltitte öes porigen 3at>r£unöert8 unter preugiföer

Süfcrung 6ie „Xz\d)Bibtt" witbtt auflebte

Der „üertcfcr" ift erjt in 6er neujeit als ein eigenes ge*

f^loffencs Penraltungsgtbiet ^erausgcftellt tcoröen. oum erftem

mal in 2>eutfd?Ian6 tuurbe im 3at>r 1 904 in Sayern ein ücrfeljrs*

minifterium eingerichtet Die £nt\r>icflung bafyin, 6ag 6ic Se*

treuung 6cs VttHfyze X ei d; e aufgäbe n>ur6e, ift noch neuer,

©äs 2Uid>sperJc^r8minift<xium ifi eines 6er jungen 2irid?8*

minorenen.

Si8 sunt £ni>e 5es XDelthrieges lagen alle »erfcfcrsaufgaben

fo gut xpie ausfd)lreglid> in öen *5an5en 6er 6cutfd)en 23imöe8*

Maaten. Die Dertoaltung öer ftaatlic^en T>erfet)t8mtttel ipar 6en

rerfc^ieöenjlen fcTtiniftericn anvertraut, in manchen 23un6esftaaten

3* 2$. iem Swßtt3roini|terium. Dag in rinselnen 23un6esftaaten

ttod? bis ins zo. 3öfcrl>un5ert hinein öic Staateeifenbafcnen pon
öcn Jltiniftcrien 5er 2lustDärtigen 2lngelegcnhetten betreut tpurten,

als ob es fid) m>d> p>ie por 3a^>r^unöcrten im tpcfentlitfcen um
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ben X>ttUf)t von 4>of 511 <bof fcanble, biefer Anachronismus würbe

nicht als fold;ec empfunben. 3m großen Preußen waren, ent*

fpred>enb ber ^ntwicllung bes Ausbaues ber CDafferftraßen unb

bes ^ifenbalmnetjes, bic XDafferfhraßcns unb bie Staatsetfenbat)ns

Verwaltung im £ftmiffcrium ber öffentlichen Arbeiten sufammens

gefaßt. IDas Heid) hatte nach ber Keichsx>erfaffung von ? $67/71*

bie barin im wefentlichen bem X>erfaffungsentwurf ber SranE*

furter Hationalperfammlung von JS49 folgte, nur (ßefe^gebung

unb Aufficht. (Segen große tDiberftänbe würbe es erreicht, baß

bie 2*eichst>erfaffung von |$7? eine einheitliche ^anbelsflagge für

bie beutfehe Seefchiffa&rt einführte; im übrigen erließen «ber bie

ein3elnen Äüftenlänbcr felbftänbig eigene Porfchriften für ihre

Seefchiffat)rt. £s war ein befonberer Ausnahmefall, baß mit

Unterftütjung militärifcher (BefichtspunEte basXeich 3wifd>en 1 890

unb j 91 3 ben jRaifcr*XX>ilkelm?.Äanal fclbfl erbauen unb bann

ocrwalten Eonnte. Auch ber neu aufEommenbe ÄraftperEet)r

würbe bis 3um tDeltEricg in ben einzelnen Sunbesftaaten je für

fich, unb 3war als eine hauptfathlith bie öffentliche (Drbnung be.

treffenbe Angelegenheit, vom 3nnenmimfterium aus geregelt.

2. 2>te Vevfe^vevetwaltung naefc bem tOelrerieg.

A.3Die Schaffung bes Geichs»* rt efcrsminifteriums
unb bie Übernahme ber «ifenbahnen.

Hach bem UMtErieg galt es, aus ben Krümmern bes per*

lorenen Ärieges unb bes oufammenbruchs 3U retten was 3U retten

war unb ben tt>iebcraufbau bes beutfehen üerfeljrswefcns bur**

3uführen. IDenn bie maßloftgleit bes $riebensbiftats wirfte fich

auf bem üerEehrsgebiet burch bie brutale XX>egnahme ber t>er*

tehrsmittel, £ifenbat)nfat>r3euge, Seefchiffe, 23innenfchiffe, ja fo*

gar von Umfd>lagsanlagen im neutralen Auslanb, burch «in*

fetjung bisEriminierenber internationaler StromEommiffioncn für

bie beutfehen Ströme ufw. feart <*us. Daraus ergab fich bie riot*
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xocnbiQttxt, öie Bräftc 311m tDieöeraufbau gerabe bcs Dcrfetjrs

befonbers 3iifammen3ufäffen. JDa$u Eam, öaß man im Urteg öie

nad>teüe btt Sttfplittcrung 6er ftaatlicfcen VtthfyzsvttxDaltunQtn,

£ifenbabns xok tDafferftraßenoerxDaftung, in öen 23unöe8ftaatcn

foTx>o^I bei öer Heeresleitung une in 6er tf>ffentlid>teit erfannt

hatte un6 öaß im 3at>re J9J7 fogar 6er Äeitf>8tag 6ic 5ufammcns

faffung in öer tyanb bes 2\eid)8 geforöert l>attc,

Cur* öie neue Äei*8t?erfaffung (2lrt $9, 97, J0|, |7?) tft 6em

2teid> 6ie Aufgabe 3ugefallen, 6ie ^ifenbo^nen unö XX>afferftraßen

öes allgemeinen X>erEet>r8 fotr»ie 6ie @ec3etd>en, un6 $xoat inner?

halb hirser $vi\t, 311 übernehmen unö öie £ifenbahnen als eins

heitlid>e t>erfehr8anftalt su oertr>aUcn. 3m <binbU(f hierauf ift

butd) Verfügung öes Äeicheprafiöentcn am z\. 3uni 1919 Si*

23ilöung eine» 2Ui<h8x>erEchr8miniftcrium8 angeorönet un6 6em

Parlamentarier Dr. 25 «H übertragen moröen.

3m 2lcid;>8üerEehrsminijterium xpuröen 6rei in fich geftyloffene

Abteilungen eingerid^tet:

j. öie «Eifcnbahnabtcilung,
z. bk Abteilung für XDaf f erftraßen,

3. öie Abteilung für «uft* unö Äraf tf ahrtsef en.

fcTCit XXHrEung vom 6. (Dttober ?9J9 ab touröen öas bisherige

Xeichsamt für 6ie üertoaltung öer Äetchseifenbahnen un6 öas

2veid)85£ifenbahn*2lmt im XeichsDerEehrsminijterium pereinigt

unb öaraus sroei £ifenbahnabteilungen gebilöet:

öie £ifenbahnt>cru>altung8abteilung 3ur Vorbereitung öer Über?

nähme öer Staatseifenbahnen auf öas 2tei<$> unö 3ur Äiquiöation

6er Äeichseifenbahnen in £tfaß*.£otbrmgen,

bit £ifenbahnauffkhtsabteilung für öie bisher vorn Geichs*

£ifenbahn*3(mt wahrgenommenen <J5efd>äfte.

Um öer im Spättjerbjl J9J9 auftretenöen befonöeren DerEchrs?

f^toierigteiten Herr 3U toeröen, tsurbe im (DEtober J9J9 «ine

öritte £ifenbahnabteilung, öie DerEetjrsabteilung, eingerichtet mit

öer befonöeren Aufgabe, auf öas 3uf«mmmwirten öer oerfdne*
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btnen t>ertehrs3tr>eige unb Me ^usnu^ung bes Transportraumes

hin3uxx>irtcn. 3m Sufammenhang bamit u>urbe bur* Habinetts*

befchlug »om ?f. Hot>cmbcr } 9 } 9 öie bis bahin bem <£h*f bes

Scföttfcnbabnxoefens angegliebette Schiffahrtsabteilung bem

Jteichspertehrsminijter unterteilt.

Hackern ber 2Ui*sperfchrsmimfter am 5. mai jgzo na*
Verfügung bee 2Ui*sgefe$es (t>om 50. 2lpril m<>) über ben

Übergang ber Staatseifcnbabnen auf bas Kci* bie oberfte Äeitung

öec 2\cid>8eifenbat;nen (bisherigen Staatseifenbahnen) über?

nommen hatte, ma*te fi* ber weitere Ausbau bes Äei*sx>er*

tehrsminifteriums 3ur oentralbehörbe ber neuen 2teid>scifenbabnen

erfor6erlid>. 3una*ft xouvbt bie bereits feit <>erbf* ?9?9

2uid)8Perfehrsminifter unterftellte ©berfte Betriebsleitung ber

*eutf*en £ifenbabncn (frühere 23c3eid>nung : jRricgsbctricbs*

leitung) 3" einer Betriebsabteilung öes #ei*8Dcrtebrsmini*

Zeriums umgebilbet; gleichseitig tmirben eine Pcrfonalabteilung

unö eine Sinansabteilung eingerichtet. 3m Saufe bes Sommers

IQZO folgte noch bie Bilbung einer üarifabteilung, einer mafebinen*

ted>nifd>en Abteilung unb einer Abteilung für eleJtrif*en 5»g s

betrieb unb Brennftofftrurtfcbaft. ittit bem Ausbau biefer 2lbtei*

lungen ifl ber größte (Teil ber na* ber üertoaltungsorbnung bem

2vei*sperEehrsminifkr 3ufallenben <55cfd>äfte von ben 3U 3**>eigs

gellen bts Äcid;sr»erfcl?r8mini(leriums umgebilbeten bisherigen

ianbesjentralbehörben auf bie <>aupifictle bes Xeidjspcrtebrs*

nrinifteriums übergegangen.

Staatsrechtlich voat bk Bilbung bes 2*eicbst>er!ebrsmini=

fleriums butd) bie BeBanntmadnmg t>om 5J. (Dftober j 9?

9

<2*cid;sanseiger j 9 J 9 Hr. 250) unb einen £rlaß bes 2lei*spräfi*

ienten Pom 9. 3amiar }$zo (Tlmtsblatt ber Keid?sfinan3Penr>ak

tung igzo S. 193) »otogen.

IDiefer £rlag fyaX folgenben tDortlaut:

„Sur Ausführung fämtlicher bem deiche na* ber Geichs*

»erfaffung auf bem (Sebiete bes Pcrtchrs obliegenben Aufgaben,

mit Ausnahme ber PofUngetegenbriten, ifl eine befonbere oberfte
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2veid?8befcörbe unter bem Hamen ,:Keic^spcrfccbr8minifterium
<

errietet tporöcn.
,

©er £^cf bieftr 23efcörbe füt>rt bie Sejeid^iuing ,2ieid;&ü<r*

tc&rsminifter'.

2)em Xnd)8vttU\?tQminifm'mm obliegt 3unäd?f*, bte bem all*

gemeinen »ertcfcr bienenben igifenbafcncn unb XX> äfferfragen fo*

tme bie Se«3ci4)en in bas sSigentum unb i>ie Verwaltung bce

3tet$8 3u überfuhren unb bie Äiquibation -ber iCifcnbalmen in

£lfag*5otfcringen oorjune^men.

JDie Hauptaufgabe bes 2tcid>8oertel;r8minijlcriumö ift bic 3» s

fammenfaffung bes gesamten üerfe^rswcfenö in einer «inl>eitlid;en

Sentralfielle. £q unterteilen il?m bie auf bas^eicfc übernommenen

£ifenbat>nen unb tX><xffer|tragen fotx>ie ber X>ttltfyz mit liraft*

toagen unb ber X>ctU\)t 3U EDaffer unb tn btt Äuft.

Über bie nid)t vom Häd)t perxsalteten «rifeuba^nen bes all?

gemeinen X>crW;r8 übt ba8 Keit^soertelpreminifierium bie Reicks*

auffielt aus.

©äs 2\eid>8t>erBe^r8mtniflerium secfältt in bit Äifenbafrnab*

teilungen, bie Abteilung für XDafferftragen unb bit Abteilung für

fiuft? unb Äraftfat^rtDefen (Äei^samt für Äufts unb Braftfa^t*

xoefen). IDie ehemalige S$iffat>rt8abteilung beim <£^>ef bes S^lbs

eifcnbalmtpefens ifl ifym als »S^iffafcrtsabteüung beim #ci#8s

üerfefcrsmimfterium' angegliebert."

eo waren in bem netten 2tei*8perEel?rsminifteriumvm tüinter

J 919/20 mit "ausnähme ber poft bereits alle Steige bes Vtttt^xs

pertreten: Seifenbäumen, tDafferfiragen unb Sdjiffafcrt, Ätaft*

t>erfel>r, JCuftt>ertet>r. Ttllerbings tjatte bas neue iltinifterium pors

erjl für lange Seit vollauf öamit 3U tun, bie ieitung ber DerEefcrs*

gefct>afte aus öen -Sänberminifterien auf fidj überleiten. IDiefer

Übergang pollsog fi4> bei btn einseinen Steigt" bes Derfcl?rs

t>erfd>ieben fdjnell. t>erfcaltntsmägig rafö ging es bei bcn Staats*

eifenbafcnen. Sie waren, tote ertoafcnt, f#on Anfang tltai 1920

gan3 <wf bas Xeicfc übergeleitet
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Auch für bie XTafferftraßcn war in ber tPeimarer X>erfaffung

ein bcjtimmter £nbtermin (j. April igzi) für bie Übernahme

ber Derwaltung auf bas 2ieicb üorgefebrieben. IDic mit btn fiän?

bern nötigen X)erf>anMungen über feie Übernabmebebingungen ge*

ftalteten fkb fe^c febwierig, fea bie iänber, fieb an btn 311 engen

tüortlaut bes Artikels 97 2tt>. tlammernb, bem deiche nur bie

üerfebrspflege an btn tDafferfkaßen überlaffen, fi* im übrigen

aber wettgebenben Hinflug auf bie üerwaltungsfübrung bes

Meiches fiebern wollten, £>as Ergebnis ber X>erbanblungen war
ein unglücflid) gefaßter „Staatssertrag" t>om 29. 3uli 192?, ber

bie Bewegungsfreiheit ber neuen 2tekb8t>erwaltung aufs äußerte

beföräntte unb auf lange 3abre hinaus mit Sinbungen an bie

von btn größeren Äänbern »erfolgten Ausbeutete beladete.

Don J920 bis Oktober 1924 b<** bas 2Ui<^8r>erEebrsminifterium

alle üertebrssweige einfd?ließlid> ber 2Uicbseifenbabnen, unb 3war

leitete unmittelbar, bie übrigen t>erfebr83weige mittelbar, per*

waltet. Hacb ber tDeimarer üerfaffung oblag ibm pn&ift bit

Überführung ber bem allgemeinen t>cr!ebr bienenben £ifenbat>nen

unb XDafferftraßen in bas Eigentum unb bie Verwaltung bes

Geichs. IDarüber hinaus war ibm burdj ben ©rünbungserlaß

bes bamaligen Keicbspräftbenten vom 9. 3anuar J920 als tyaupU

aufgäbe bie „^ufammenfaffung bes gefamten XJerfebrswefens

in einer einheitlichen Sentralftelle" 3ugewiefen.

B. JDie Übernahme ber IDafferftraßen.

JDementfpred;enb galt es in ben näcbften 3abren für bas

ÄeichsöcrJehrsminiflerium, fein Arbeitsgebiet pon bemjenigen

anberer Sentralbehörben ab3ugren3en unb ben organifatorifchen

Gahmen für bie Verwaltung ber neu übernommenen Aufgaben

3u fchaffen. Sefonbere Scbwierigfeiten ergaben fich babei für bie

XPafferftraßenpecwaltung <ws bem JDualismus Hüäf— iänbcr.

3n langwierigen frucbtlofen Streitoerfahren por bem Qtaats^

geriebtsbof würbe bem Keicbspertebrsminiffcrium bas Kecht bes
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jfritten, bit ibm übertragenen CDafferflraßen nad> allen 2licfc*

tungen (üorflut, *30d>tr>affen>orforge, Ausbau, $if#ereipflege,

inbuftrielle Tlnfieblung, Betreuung 6er ^äfen, XX>a)fertx>irtfd)aft,

2lbu>äfferbefeitigung, üerfefcrsenttrndlung) x>erxx>alten ju Eönnen;

es tmirbe Dielmefcr von ben «änbern unter Sprung bee Preußi*

fdftn ianbtpirtfcbaftsminifteriume bei ben über bie Sc&iffa&rt«*

pflege binausgebenben fcttaßnahmcn ein entfdjeibenbes iHitioir*

lungerest bcanfprud>t. JDie hierin liegenbe Untlarbcit ber Stels

lung ber 2Wcbst>enx>altung würbe praftifd? um fo bebeutungs*

ooller, als bas 2^eicb8t>ertebrsmimfterium nad? bem Staatsoer«

trag feine XX>afferftraßenüenz>altung „emfm>etlen" öurd? tDeiters

benutjung ber 4änberbeborben 3U führen t>atte. IDicfe iänber*

beworben batten neben ben Aufgaben ber Xt>afferjlraßenx>eru>al*

tunfl 3"flleid> tänberaufgaben iDa^r3unel)men. £>ie Pcrfonalien

ber Beamten xourben bei ben 4anber3entratt>et)örben geführt, ine*

befonbere diejenigen ber fad>tecbnif4>en Beamten in Preußen bei

bem Preußifcfcen fanbioirtfc^aftemtniflerium. Ba bas 2Scicb bie

jRojlen für f:ine t>enr>altung8arbeit 3U tragen fcatte, ergab f ict?

baraus niebt nur eine umfangreiche 2lbrccbnungsarbeit, fonbern

vot allem eine immer läfliger fieb geltenb macbenbe 3d)\x)äd)unQ

bes 2*eid?seinfluffes auf bie 3um toettaus größten üeil für bas

^ctd; tätigen §ad>bebörben, bie aud? bie Seamtenf*aft in eine

tr>iberfprud>soolle Stpitterflellung braute. Ztotj vieler t>erfud>e

gelang es unter ber tDeimarer »erfaffung niebt, biefe Scbtmerig*

leiten in braudjbarer XDeifc 3U löfen. £ine Dorlage, reidjseigene

tüafferftraßenbebörben nacb bem iftufter ber preußifdjen Strom*
baubebörben für bie ein3elnen Stromgebiete 3U bilben, xpurbe,

tro$bem ber Staatsgericbtsbof auf Älage bee ^eiebes feine »es

red>tigung 3U folgen ittaßnabmen ausbrüdlid) anerfannte, r>on

bem Äei^srat abgelehnt. Um bei großen Saunorbaben bie ümt
fübrung bureb bie rerfdnebenen tänberbebörben 3u oermeiben, fa^

fid; 4»a8 Keicbsoerfebrsmini^enum genötigt, 3U (Sefellfcbafts*

formen bes bürgerlichen Recfets 3U greifen, 3. ber #&rin4ttam«
IDonau %<3., ber Hecfar 7t@., Saaletalfperren 71(3.
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Sne bmd> ben £rlag vom 3J, ©hober j 91 9 tm Äeidjöüctfefcte?

minifterium gebilbete tDafferftragenabteilung, t»eld>e burcb bte

oben erwähnte, für ^ifenbafcnen unb XDafferfkagcn gemeinfebafts

Ittfre „PerEefjrsabteilung" ergabt xsurbe, bötte 3unä#fl nur ben

Sau, bie Unterhaltung unb bie t)erxr>altung ber See* unb Sinnens

xcafferftragen, einfd)lteglid> bes Sec3ei#eiiTDefen8. 3^r würben
€nbe bes 3af>re6 1920 au<£ bie oom 2vdck8\xnrtfd;aftsminifhrium

— t>orüberget>enb — übernommene £l«Etri3ttat8abtei(ung fotoie

am |. 2(pril 1924 bie 00m Äeid>8u>irtfd)aft8mimfterium über*

geleiteten X>crtefcrsangelegent>eitfn btt Sinnenfdnffafcrt 3uge*

liefen. -Cebfcaften tüiberftanb leiftete bas Xüirtfc^aftsminijlertum

gegen bie Übernahme ber bei Silbung biefes fcttinificriums pom
früheren 2tet<t>8amt bes 3nncrn it>m 3ugeteilten xxnrtfcbaftlid>en.

Sragen ber 0eef*iff(*ct unb bc8 Seepertebrs. gcft na$ m^r*
fachen j&abinettsberatungen xx>urbc bur* £rlag bes Ht\d)&*

tanslers t>om 26. ttlai 1926 — 2Wd)8an3eiger Vit. 124 — ber

(Befd)äft8bereict> bes Keic^sücrfe^rsminiflers bur4> bie betn*

2^eid>sxx>irtfct?aft8minifterium bearbeiteten Seefänffa^rtsangelegens

betten vergrößert. Zugleich xx>urben bem Jteicbsperfefcrsminifter

bas 2*eid>sfommiffariat für @eefd>iff8Dermcffung (Äeidjsfdnffs*

oermeffungsamt), bas Äeidjaoberfeeamt, bie 2*eicb8fommiffar€

für bie Sceämter, bic Äeid>sprüfungsinfpeftoren für 6eefat>rt*

föuU unb Prüfungsakten unb bie Cecfrmfcbe üommiffion für

bie Seef4)tffa^rt unterteilt. :

C. luftamt unb £r<tf tf afcr tr>ef«n.

2fus ber unufjernben $üllt ber Briegss unb Keoolutionss

beworben übernahm ba8 frifd) gebilbete KeidjsüerEebrsminiflerium:

im 3öbte 1920 <tte neue #tinifterialabteUung ein feltfames <J5e*

bilbe: bas 2?eid>8amt für -tuft* unb ÄraftfafcrtrTefen, meiftens.

tur3 „2teid>sluftamt" genannt. 2teid?samter toaren unter ber

Sismardfcben X>ertDaltung&organifction (Dberfle 2*eid?sbebörbetu_

60 gab es ein Äeidjsamt bes 3nnttn
f ein Ttustpartiges 2lmt„
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ein 2ta3>8juftt3<mit, ein Reichsfchatjamt ufw. ufw., alfo hinter,

wcld;e bm heutigen Keichsminifterien entfptad;cn. £in foldjes

TJmt ift i>as Reichstuftamt nie gewefen. £s war eine „höhere

Äeichsbehöröe", etwa wie bas Reichspatentamt ober bas Statin

fttfd>c Keichsamt. £s wäre jeboch nicht richtig, bas Rcidjss

Inftarnt biefen Ämtern glcid>3uftellen; benn an feiner ®pit$e ftanb

nicht ein Präfibent, wie bics bei ben höhten 2veich8behörbcn ber

Sali war, fonbern ein Unterjtaatsfefretär, ber formell einem w'wU
liefen Reichsamt, nämlich bem Reichsamt bes 3nnern, angehörte.

IDic <Örüni>ung bes Reichsvertehrsminijtetiums war in etwas

oberfläd)licber tüeife vorgenommen worben. £s follte als

„Hauptaufgabe bie Sufammenfaffimg bes gefamten Dcrfehrs*

wefens in einer einheitlichen Sentralftelle" h<*ben. tüelche X?er?

waltungssuftänbigleiten sum „üerfehrswefen" 3U rennen waren,

würbe nicht gefagt. (ßerabe bas X)crlebr8wefen reicht aber in fo

weite Derwaltungsgebicte — man öente nur an bie Probuttion

i>er Derfehrsmittel, an bie Roh* unb Äraftfloffe, bie poliseilichen

ürbnungen, ben 2lußenh<mbel u. a. — ba§ Hatte Verantwortlich*

leiten unentbehrlich finb. £>ie (Oberflächlichst bei ber (Örün*

bung tft benn aud> bie (Duelle mannigfacher Unflarhciten unb
Streitigleiten geworben, welche auf vielen (Gebieten bie Schlags

fettigfeit ber Reichsverwaltung als folche lahmte. Sie wirfte

fid> nicht nur 3wifchen bem Reich unb ben -Säubern aus, fonbern

auch sxoifötn btm Reich$verEehrsmim|terium unb anberen

Reichsrefforts.

Hach *et Weimarer t>erfaffung befaß bas Reich bas Recht

ber <Befe$gebung, foweit es fich um ben allgemeinen X)erfehr

un* bie «anbesverteibigung h<mbeltc (TtrtiEel 7 Ä 19)- 4vRt
Bräftige Reichsregierung hätte mit biefer Seftimmung alles Hot*
wenbige an fich S^htn fönnen. tDie bie JDinge aber lagen, würbe
von btt Sefugnis leibtr nur ein fehr geringer (Gebrauch gemacht.

IDer (55runi> lag in ber ftetig 3unehmenben £rftarfung bes -Cänber*

partifularismus, btt fich in ben 3ahren nadi ber Revolution als

Reaftion auf öen unfertigen unb fich imfchön gebärbenben Reichs*



16 S(?co6or Äittcl unö tüolfgöng Weltmann

imitarismus entwicfelte. £s wäre fidjer notwenbig gcwefcn, bas

©tragenwefen fowol?! organifatorifcfc unb nad> ber 2Ü4>tung bes

materiellen XPegerec^ts als auefc natfc ber öes Strageiwcrtetjrs

rcicfcsredjtlidj 3U orbnen. £>ie 6tragen traten burd? bie^rfinbung

bte 'Zlutomobilö langfam lieber (Dbjette bes allgemeinen X>tu

Ufas geworben, man flc^t perftänbnislos pot berüatfadje, bag

eine Äepolution über bas 2tei4> tnnwegbraufen tonnte, welche

3war bie Jerone bet beutfötn Äanbeafütften umftür3te, ba8

groge, perbinbenbe Clement ber ©tragen aber in ber Souperänität

ber Äänber belicg, bie man eigentlich beseitigen wollte. IDie beut*

fd?cn Stragen würben von j | preugifd>en Propren, ben beiben

ianbesfommunaloerbanben tDieebaben unb JRaffel, jb äugers

preugif#en «änbern fowie pon 670 Greifen unb »ejirfen fo3u*

fagen fouperän perwaltet, daneben waren mel?r als 63 000 <ße=

meinben im Stragenwefen tätig. 3n ätmlicfcer tDeife war bas

2vecfct für ben üerfe^r auf ber Strage 3erfplittert. 3m eigene

liefen Äraftfafcrwefen fcatte 3*>w öer Keicfcsgebante — in einem

gewiffen XDiberfpru<$) mit ber bamaligen Äei^sperfaffung —
von jefcer (ßeltung gehabt. IDie erfte Regelung be8 Äraftfafcr*

3eugperte^r8 im 3afcre 1909 CHeid?sgefet}M. @. 437) unb bie

X>erorbnung l>ier3u (Äeidjsgcfetjbl. jg|o @. 3$9) erging unter

i>er Sü^rung bes 2teid>es, nämlid) bt& 2Uicl)8amts bes. 3nnern.

3m 3a^re 1923 perfudjte ber Äeicfcstag, bem Äeid) bie Sprung
auf bem (gebiete bes Stragenperte&ts babur* 3U fiebern, bag er

eine Jtoberung bts <J5efe$es über ben Perfekt mit jRraftfafrr=

3eugen befd?log, na4> welker bas Rtid) mit Suftimmung
-öes 2^ei4>8rat8 aud> über ben allgemeinen Safcrpertefcr, fo*

weit bies in 2iüdfid)t auf ben .Äraftfat>t3cugpertefcr erforberlid?

war, Porfdjriften treffen tonne (2Uid>sgefet$bl. J925 @. 745).

IDie Tlusübung be8 bem Keictjatag übertragenen ^edjts fd>eiterte

an bem tDibeejtanb ber iänber, welche ängftlid? um tt>cc f^cits*

redete beforgt waren. X)on einer einseitigen Regelung txr

wirtfd?aftlid>en Seite bes Stragenpertefcrs mit bur**

greifenben (Sefid>tspuntten bes Ö5cwert>efd>u$e8 unb bes *#lis*
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gleichs 3wifchen ben »erfchiebencn T)cr£ehrsmtttcln war in jenen

Jahren überhaupt nod> nicht bie Äebe.

23efonbers r>er3weifelt lagen bie Dinge <tuf bem (Öebiete i>et

Äuftfahtt. ^jier war burch bas JDiEtat ber Siegerftaatcn niefet nur

bit Äuftwaffe üernichtet, fonbem auch bie im Derfailler üertrag

ausbrüeflich 3ugeftanbene 3it>tlc -6uftfat>rt war burch nachträgliche

(ßewaltmaßnahmen fo vettümmert worben, baß es unmöglich

fchien, bas beutfehe X>olf überhaupt noch an ber £ntwicflung ber

neu erworbenen $lugEunft bes fcttenfchen 3" beteiligen, nicht

ohne innere Bewegung entnimmt ber Sotf#er aus ben fchon vtt*

gilbten 2lften jener Seit, wie leibenfchaftlid) namhafte Äräfte

au -ben inneren unb äußeren $effelft gerüttelt haben. iTianchem

Streben ifl ein gewiffer Erfolg nicht verfugt geblieben, ©aß
meijlc aber würbe überwuchert von ben geiftigen, politifchen ttnb

wirtfehaftlichen "Derfallserfcheinungen jener Seit JDie Stunbc

war noch nicht gefommen. —
€s foll hier nicht 6er piatj fein, an bem eine (Ekjchichte ber

Luftfahrt in ber Seit 3™ifd>en ber norembcrreoolte unb ber

nationalen Erhebung 3U fchreiben ift JDie Luftwaffe war tot

3Der fefte CDille 6er Entente unb bie Schwäche bes Äeid>6

flanben ihter Erhaltung entgegen, ©er Xeid>stag unb fein Äe=

gierungsausfdjuß, bas 2*eichstabinctt, ftanben bem Dcrfall ber

Äuftfahrt 3unächft tatenlos ober fogar gleichgültig gegenüber.

iDas ionboner Ultimatum war angenommen worben. JDte „23cs

griffsbeftimmungen", welche ficherftellen follten, baß in JDeutfch*

lanb nur Äuftfahrseuge. t>on geringer ÄeifhmgsfähigEeit gebaut

werben burften, waren burch #eid)sgefc$ eingeführt; bas 3nter*

nationale (Ekrantiefomitee wachte barüber, baß biefe Beftim*

mungen nicht oerle^t würben. IDte 4age erfchien in jeber 23e3tehung

hoffnungslos. £s war beshalb nicht t>crwunberlich, baß ber

damals in allen "amtsftuben herumgeiflernbe Spartommiffar bie

JjeftfWlung traf, baß es fid> erübrige, für eine unmöglich ge*

worbene Äuftfahrt noch eine Behörbe 3U unterhalten unb Staats*
mittel 3U bewilligen.
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fy ift bas unpertDctflid>c üerbienft bes (Öcncrals p. Seedt, in

bxt[ct Situation bie 3nitiatipc ergriffen 311 Ijaben. Hacb bem

unglüdlicb »erlaufenen Tlufftande 6er HSBTCp. in fcftüncben tr>ar

er 3nl;aber ber pollsiebenben <$>txoalt in E>cutfd>lanb geworben.

igr nat>m an Sitzungen bes 2veid;sfabmetts teil unb b<rtte einen

großen politifdjen £influß. (Öencral p. Seeeft legte £infprud>

dagegen ein, baß bie letjte Äeim3ettc einer beutfdjen Äuftfabrt,

bic 3toik iuftfabrt, mit Ealtber3igem Ungeift oernid>tet xpurbe.

£r trat für eine träftige Sörberung ber 3ioilluftfal;rt burd; bas

2*etcb ein, unb er ^atte «6rfolg> Ttuf ber 23afis eines umfang*

reichen 3ioilen fiuftpertebrs, 6er innerbeutfd?e, europäifd>e unb

interlonttnentafc Aufgaben ins Ttuge faßte unb für beffen äDurd)*

fübrung bit ©eutftfce £uftt>anfa gefd>.affen tourbc, tonnten alle

Steige ber *uftf<0>rt mit Heben erfüllt werben, naebbem auf ber

Grundlage bes £ocarno*X>crtragcs burd> bas Parifer Tlbfommen

internationale (SarantieEomitce unb bic 33cgriffs*

beftimmungen befeitigt xoorben sparen. Tille großen fernen

moberner Huftpolttif, wie 3nbuftrieerl;altung, $orfcbung, £vpcn*

enftptdlung, iltotorenEonftruttion, S^g^usbilbung, Sport,

Sd>affung pon £anb* unb Seeflugbäfen, Hacbtbefeuerung,

funExpefcn, tPetterbienft, £id>tbübtpefen, 23linbfliegerei, <>od;*

fd;ultpefen, SegelftugEonftruEtcurnacbtPucbs uftp. uftp. xourben

jur Sörberung bes HuftperEebrs aufgenommen. i€in gutes VDort

nabm feinen tDeg in bic btutfdyc Slicgcrfcbaft unb bie beutfcfye

3ugend: „tDtr xpollen eine luftfabrttreibenbe Hation roerben!"

£>ie illittel waren 3unäd>fr gering, xpudjfen aber nid>t nur dureb

X)ermcbrung im ^ausbalt bes Kriegs, fonbem aud> burd> per*

ftändnispoUc fcrtittPtrEung ber 2?cid>8babn, ber ^eiebspoft, ber

£änber unb por allem aud> ber großen Stabtgcmcinben.

•Die £nt*pidlung oller aufgejäblten Stpeige tpar bei bei* poli*

tifeben S^toäcbe unb ber notorifd;en Tlrmut bes 2teid)s natur*

gemäß nur embryonal. Tiber es ift bod) niebt su perEennen, baß

fortlaufend unb anjteigenb bis 3um 3abre J953 eine Hinte per*
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folgt tr>oröen ift, bercn Ausgangspunkt im Srühjahr 1 9-4 wie

folgt formuliert roorben wat:
f

„£>ie £nttr>i<flung öer £uftfat>rt muß auf allen (fle*

bieten fo porgetrieben tr>ecöen, baß es im tr>efcntlid>en nur

einer ftarten »eufrspolitit unb 6er Sufüferung bebeutenber

©elbmittel bebarf, um fie in möglichft fundier Seit pii £r*

füllung jeber an fie herantretenden Aufgabe 511 befähigen."

Die entiüidlung gelang, toenn auch mit allen llnuolltommcn*

Reiten, bk jener Seit anhafteten. Die 3U überwinbenbai Sd;u>icrig?

teiten waren groß, Die Wt$mäd)te xoad)tm arguoölmifd; über

jebe Äebensregung 6er beutfehen -tuftfabrt. 3m Hanbe gingen 6er

Derrat im6 6ie Demmsiation um. Der Reichstag blieb (alt

Das 2\eid> befaß feine t>enr»aftungs3uftänbigfeiten unb regierte

auf biefem (Öebiet faum anbers urie eine ^nbclsgefellfd^aft, 6ic

fich im tx>efentlid)en auch if>rerfeits auf ©efelljchaften bes pri*

paten 2kd>te fiü^te un6 nur babuzd) bie -tänbergrensen 3t« über*

roinben vermochte. Aufgaben, bie eigentlich »ooheitsaufgaben 6es

Geichs hätten fein muffen, würben (Sefellfchaften privaten 2\cd?ts

3ur Ausführung übertragen, in benen fich bas Und) butd) feine

/oausbaltmittel einen rein fapitaliftifchen Hinflug fieberte.

3m 3ahre 1953 ging öic Luftfahrt auf bas ncugebilbctc2\cid;8*

Üommtffariat über, aus 6etn fich alsbalb bas Xeichsminiftcrium

für Luftfahrt erheben follte. Die Jttinifterialabteilung un6 6ic

Außenorganifationen würben 6er (Srunbftotf für bie ungeheure

£nttoicflung, wel^e fich alsbalb unter Sübrung einer Siegfried

gefialt, bes Äetchsniarfchatls ^ermann (Börnig, 311 uolls

3iehen begann, »ei öem Aufbau 6er Luftfahrt im Dritten 2\eid;

hat öas Keich8t?er!ehr8minifterium nicht mehr mitgewirkt. Seine

Aufgaben Hangen bamit ab, baß 6er Äeiter ber luftfahrtabteilung

noch nach ber ittac^tergreifung bas Deutfche Heid) auf bec Ab*

rüfhingsEonferens in ©enf als politifcher Delegierter für bie £tift*

fahrt bie 3«m Serfall ber JSonferens üertrat.
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JDie Zatfatyt, baß bas £raftfahrtr>efen jK»r £ntffc{>u»g tee

ReichsperEehpminifkciuma im Äeicfcsamt bes 3nncrn bearbeitet

tourbe, läßt beutlich erEennen, bag in ben erjten betten 3ah* s

3ehnten, in denen biefer neue üerEehr83TDeig entftanb, für bie

Staatsführung polijciliche (SefichtepunEte im t>orbergrunte

jlanben. £0 M lange gebauert, bis in ber Regierung 2lnfichten

mifEamen, xocld)t bas £raftfahr3eug nidjt allein mit ten Tlugen

bes Polijiflen betrachten trollten, fonbern auf feine xoirtfdjaftlidK,

flruttunnanbelnbe unb militärische 23ebeutung fcinxxnefen. IDie

Stimmen toaren jeivod; x?erein3elt unb x>ermod;ten fich nicht

iurefoufetjen. £in auegefprochen traftfahrfeinblicher (Seift M
bie perEe^cöregelnbe (Sefetjgebung lange 3eit beherrfdjt. ©er

jRrafttx>agen blieb in ber Tlnfdjauung bea (Sefe^geberö ein gefährs

Kdjes 3nftrument unö ein *upu8t>ehitel reifer £eute ober —
foxpeit er einen tmrtfdjaftlichen (guter* ober perfonenoertehr

betrieb — ein überflüffiger unb flörenber JRonturrent ter Sdjiene.

JDic (ßcfcfcgebung xoax nicht auf görberung, fonbern auf 3urüd*

bämmung bebaut. 3m Äctcherat tarnen biefe Q5efid;t8punEte be*

fonbers 3ur (Seltung. ?lber auch ber Reichstag in feiner fpieß*

bürgerlichen 2luffaffung bes fo^ialcn (SebanJens freute jeben

Schritt, burch ben fid> eine Partei als üorEämpfcrin eines „t>er*

tehrömittete der reichen £eute" tompromittieren tonnte.

3m X)erEel>röminifterium ift gegen fold?e Tluffaffungcn oon
jtfyct leibenfd>aftlid> geEämpft xporben. IDod) auch bort u>ar naä)

ber iDatree^efc^gcbung unb ber üergefellföaftunfl ter Reid>ö*

ba^n ber (Sebantc ber einheitlichen üerEehrapolitit in ter üer*

finfterung begriffen, ©er jahrelange JRampf swifötn Schiene unb

JRrafttoagtn if* Eein Ruhmesblatt in ber (gefliehte ber beutfehen

DerEehrspolitiE. £e ift ein un3ureichenber JLwft, bag bie iage in

anberen Äänbern EeinesToegs beffer xoat. Tiber Seiten tes Xampfes
Eönnen ftct> ber Aufgabe, eine fchidfatsmäßige £nti&>irflung por*

3uberctten, nicht ent3iehen. 3n bem erbitterten unb auf beiten

Seiten mit fchärfften tltittcln geführten Streit 3eichneten fich

allmählich bie mittel unb XPege ab, mit tenen jene einheitliche
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Vtvtc\)v$pol\til cinft errietet tx>crben tonnte, tDcnn bie Stunbe

ba$u getommen xoat.

3m KeicböPertebrsminifhrtum lebte aueb 6er tüunfcb, jener

oben gefctnlöerten Serfplitterung auf bem (Sebtcte bea ©tragen*

baues ein £nbe 3u macben unb eine fräftige Sübn^g fi<*> 3«

reißen. *?>ier fehlte ee «n jeglicber t)eru>altungö3»ftänbigteit beim

2veid>. Sie bätte entweder gefe$licf> gefd>affcn werben muffen,

icae aber bei öem 3U erxoartenbcn tDiberftanb ber «änber Eaum

burd>fübrbar erfd>icn, ober man mugte, abnlid) x»ie auf bem <Se*

biete ber tuftfal>rt, mit bem (Öelbbcutel 3u regieren t>erfuc|>en.

£s ifl für uns, bie tpir fieben 3abre nationalfo3iaÜBmus erlebt

baben, febtoer oerflänblicb, xoeldjc ittaebt in jenen 3a^ren all*

gemeiner 2trmut8t>orftellung r>on einem gefüllten Äeidjsfactcl aus*

jugeben permodjte. ©o entjUnb nad> ber Sefltgung ber XX>äJ>rung

ber (Sebante, einen grogen Seil &er 3lutomobilfteuer — einer

#cict>8j*euer — sur üerjinfungtmb Tilgung einer ^tuslanbsanleibe

311 üertoenben. £>ie 2lnteibe follte bas *eid> in ben Stanb fe$en,

bie XDegeunterljaltungspflicfctigcn in eine gemeinfame, rom Äeicfc

gefübtte Politif 3U 3tx>ingen, inbem 3ufd)üffe bort bmgegeben
würben, too ber XXHlle bes 2xeidjs im ©tragenbau burcb3Ubringen

permoebte. 3m üorbergrunb jlanben bamals sunäcbft bie bureb*

ge^enben Äeüböftragcn, bie (laubfrei umgebaut xr»erben feilten,

an benen bie gefährlichen unb t>ertel>r8t)emmenbenplantreu3ungtn

unb ©ommen»ege 3U befeitigen, Verbreiterungen t>orsunebmen,

»egrabigungen unb Äuroenüberböbungen $u bauen tparen unb
bie t>or allen ©tngen um bie «einen ©rtfdmften berumsufübren

waren, tpeld>e bur$ bie ^ntxpicflung bes Äraftüertefcrs allmäb*

Iid> unbexuobnbar 3u werben brobten. Oer für bie bamalige Seit

3temlid> Eübne plan tarn babutd) su Salt, bag ber IDeptfen*

fommiffar, ben bie Äeicbsregierung eingefetjt t>atte, um ber über*

banbnebmenben 2lnleibefud)t 3u fteuern, eine Stragenbauanletyc

nid?t als bemfenwerbenb anertennen tonnte. So blieb benn alles

beim alten. 3n einjelnen beutfeben -Canbern, befonbers in©acbfen,

würbe auf bem (gebiete bes Stragenbaues (Sutes geleimt. JDa*
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größte beutet Unb, Preußen, aber befaß nicht einmal eine

3entrale Stelle, welche bie Angelegenheiten bes Straßenbaues be*

arbeitete, wenn man nicht öie jRommunalauffichtsabteilung bes

Onnenminijtcriums, welche über bie {jinanjen ber QJemeinben unb

(Semeinbeoerbänbc TOad?te, als folche anfehen will. Hid>t nur

bev ÄeicbsgebanEe, fonbern fogar ber (ßebante einer sielfetjenben

Sentralgcwatt in Preußen föien auf einem t>erwaltungsgebiete

t>erfcbüttct ju fein, bas angeflehte ber t)erEebrscntwi<!lung ber

neuen Seit einer befonbers jugenbfrifd>en unb tatfräftigen §üh s

rung beburft hätte, iltan wirb ber allgemeinen unb inneren Der*

waltung Preußens unb mancher anberen -lanber nicht ben t>or*

wurf erfparen Eönnen, baß fie bie Sühtong mit ben DerEcbrs*

Problemen einer neu beraufgesogenen Seit grünblicb perloren hatte.

3- Umgeßaltungen unb Unterseiten öer ££ntwfd*lung

bie J933-

JDie DcrEebrspoliti E ber Äeicbseifenbabnen war t>on 2tn*

fang an gefcbloffener. 3war t>erfucbten auch hier bie Ään&er fid>

einen Einfluß 311 fi(J?ern. Sie erreichten bas aber nur auf «teil*

gebieten ber (Drganifation. Sad>Ii<$ hatte nur ber Geichs*

pertehrsminifter bie Suhrung. 3n ber (Drganifation bagegen »er*

lief bie £ntwidlung bei ber Übernahme unb Verwaltung ber neu*

gebilbeten 2veichseifenbabnen Eeineswegs gerablinig. 25er

erfte (Drganifationsplan x>orn |. 3uli 1920 fah hierfür fechs Hb*

teilungen (Derwaltungss, Perfonals, üerEebrs*, Betriebs*, Tarifs,

Sinan3abteilung) fowic eine Auffichtsabteilung für bie 23eauffi<hti*

gung ber prioaten £ifenbahnen vot. Aus ben 23ebürfmffen ber

Praxis heraus würben biefe Abteilungen in ber Soweit mehr*

fach umgebilbet, 3ufammengelcgt ober ergäbt.

Äaum war biefe fich innerhalb bes KeidjsoerEehrsminijtertums

abfpielen&e organifatorifcht Bewegung 3U einer gewiffen Se*
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ruhigung getommcn, als öic gefamtpolitifchc iagc 3« «*»cr erheb*

lid>cn £infd>ranhmg i>tx Suftänbigteit be8 tttiniftcriums hin*

fichtlich *er Reichseifenbahnen fül>cte. JDiefe £ntxoidhmQ mU
fprangbcmSeftreben, bem burd) bie3nflation fd?tr»er crfd)ütterten

Reich 4>ie fioan3ielle X>eranttx>ortung für bie Reichscifcnbabnen

itbsimetjmen, unfc führte 3« 6d;affung bes Unternehmens

„iDcutfche Reichsbahn" (t>erorönung t>om \%. $cbruar J9^4,

R<£T3l. I S. 57). ©iefes u>ar ein „felbftänbigcs, eine jurifWfd>e

Pcrfon barftellcnbes roirtfd>aftliches Unternehmen", bas unter

Tlufficht uni» Leitung bes Rci&ßüertchrsmmtfters betrieben,

toeröen feilte. 3nfolge öiefer — vorläufig nur formellen — 2tb*

fonicrung ber Reid>sbahnüern>altung nwrbcn fämtliche ©es

fchäfte ber Äeitung bes Unternehmens im RrichsiHrfehrsminis

fterium unter btt Sirma „IDcutfche Reichsbahn" mit bem 3xifa$

,,6<"ipt*>Haltung" erlebigt, xrährenb bie bem tttinifter als

folgen porbehaltene 7Cuffict>t foxx>ie bejlimmte namentlich aufs

geführte <oöheitsangelegenhciten mit bisher unter ber Sirma

„E>er Rcichspertcbrsminifter" liefen (£rlaß t>om |4. S*fouar

J9^4, Reid;>8Pertehrsbl. 2lbt. A S. 55). 2luf (ßrunb ber genannten

Perorimung tx>m }Z. gebruar 1924 xx>urbe ber ReichsoerEehrs*

minifter burch bie „X>erorbnung über bie Silbung eines tx>r*

läufigen £>irehoriums ber ©eutfdwt Reichsbahn" vom 3. "april

19*4 3«m (SeneralbtreEtor bes Unternehmens „IDeutfd* Meiches

bahn" beftellt unb ihm sur Unterftütjung ein DircEtorium von
leitenden Seamten beigegeben. Äur3 banech rourbe im "JlprU bie

erftc (ßefchäftsantoeifung für bie bamals einen Zeil bes Meiches

rerEehrsminifleriums bilbenbe ^auptoertüaltung ber IDeutfd?en

Reichsbahn erlaffen.
1

3m (Öegenfatj 3U tiefer nur formellen Perfelbfränbigimg ber

2veid)8bahnleitung im Rahmen bes Rei^soerfchrsminifltriums

brachten i>as auf (Srunb be8 Bawsspians perabfd)iebete Reichs*

babngefetj com 50. 2tugujl 1924 unb bie baraufhin polljogene

Bilbung ber ©eutfehen Reid>sbahn=(3efeUfchaft (jj. ©ttober
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bie fiöfung ber Beutzen 2?eid)8bal>n Pom 2?eid;>$*

perEet>r8minifterium unb bamit eine große üeränberung in feinem

23eftanb. ^iußcrlict} xoar fic babuxd) gefennscidmet, baß bie im

minifterium perbleibenben (Sefdjäfte btv €ifenbafcnabtcilungen,

beren %<M bisher fed>8 unb mebr betragen t>atte, je^t ;u einer

einigen Abteilung perfdjmolsen tpurben. Don nun an tnar feie

cberflc Spit$e ber £ifenbat)npertpaltung gefpalten: im 2teid)8s

perEe^rsminifrerium perblieben nur bie Ttufftc^t über bie 2<eid)3s

ba&n unb bk PrtPatbatmen fotpie bie parlamentarifd>e Der*

tretung btv £ifenbatmbelange; bie Leitung 6er 2tcid?8bat>n ba*

gegen war einem außerhalb bts tfTinifleriums ftefcenben (SmtvaU

birettor unb einem fertpaltungsrat übertragen. Biefer $u{tanb

btv iErcnnung von 2luffid>t unb Leitung 6er 2teict>8eifcnbal?nm

blieb bis 311m $ebruar J937 beftetjen.

ittit biefer Suftänbigfeitsbefd^ränEung tpar bas Scid;8Der!e^r8f

minifterium, abgefefcen pon »au unb Unterhaltung 6er 2veid>0 5

tpafferftraßen, im wefentlid?en 311 einer <Sefe$gebung8* unb Tluf*

fid>t8inftan3 getporben: bas Äraftfafcrtpefen 311 Äanbe, bie

Sinnen^ unb @ctf<i)iffat)rt tpurben pon pripater <^>anb betrieben,

bie sipile iuftfa^rt pon 6er Ejalbftaatlidjen Äuft^anfa 71(8. unb

bie £ifenba^nen pon ber Beutzen 2tei4)8batm?(i5cfellfd)aft; ein

Eleinerer <Eeil pon £ifenbabnen geringerer Sebeutung roaren

ofcnebics als Pripatbatmen felbftänbig pertoaltet unb Pom Äei*
nur beauffid>tigt. Zvo% einer im gan3en befriebigenben }>u*

fammenarbeit mit ber Beutzen Heic^sbafcn^efellfcfcaft, namens
lidj au* trotj Pölliger Übereinftimmung unb engfter oufcmmens
arbeit bei ber tDafcrung ber gefamtbeutfd>en 23elange gegenüber

bem Tüislanb, lag es bo<£ in ber Hatur ber ©aefce, baß baö

2\eid?8PerEct>r8minift:erium pon i£nbe J924 bis Tinfang 195&

pon bem Einfluß auf bie laufenbe <Befd>äft8füt>rung ber Beut?

fd?en Sei4)8babn ausgefcfcloffen toar. Bie unmittelbare Der?

tpaftungstätigteit bes Äeict?8PerEe^rsminijteriums befdjränEte fiefr

pielmefcr neben Eleineren Per^paltungsjtPeigen, tpie bem \X>etter*
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bienft (feit 50. 3anuar 1922) unb 6cm am j. iXtax iqzz aus

bem 23ereich bes Jteichsinnenminifteriums übernommenen Reichs*

toafferfchutj, auf bie großen ££>afferftraßen. IDie (Öefahr eimr

bur^ ben polnifchen JRorriöor jeberjeit brohenben Unterbrechung

ber Derbinbung mit ©ftpreußen führte 3ur Schaffung bes See*

bienftes (Dftprcußcn, ber nicht nur X)orfämpfer für bie unlös?

bare Derbtnbung unferer öjllichften Promn3 mit bem Äeich

tourbe, fonbern tDefentlich bie beutfd?e (Seltung in ber ganjen

(Dflfec hob. Eine erhebliche, -a>enn auch ganj unprobuEtipe

£ätig£cit h^ttc bas SxrichsperEchrsminiffcerium in ben internatio?

nalcn StromEommiffionen 3" leiflen, um 3U üerbinbern, baß bie

unprattifche Überorganifation bes fccrfailler Vertrages bas natura

gemäße Schwergewicht bes hauptbeteiligten Uferftaates unter?

brüette. 3Da bie X>erEehrshäfen nach bem Staatsx>ertrage iänber?

fad)e geblieben tx>aren, entjogen fic fi<h ber Einflußnahme bes

2\eid>s.

1D08 Schwergewicht ber ZEätigEeit bes ÄeichsDerEchrsmini?

fteriums lag in jener vor allem wirtfehaftlich ausgerichteten ?>tit

t>ornehmli(h barin, bie auseinanberftrebenben gelange ber ein?

äelncn t>erEehrsträger au83ugleid>en unb bas X)erE«hrerecht fort?

jubilben. ©ie babei oft gebotene Äücffichtnahme auf fchwanEenbe

parlamentarifdje Mehrheiten, auf partifutarifttfehe tPünfchc ber

iänber unb auf Sonberbelange tr>irtfd>aftHch mächtiger 3nter?

effengruppen hemmte babei eine befriebigenbe £öfung mancher
oorbringlichen Aufgabe ober entrang juxoeilen fogar bas völlige

Unterbleiben notwenbiger maßnahmen. 2tls 25eifpiel hierfür fei

bas Problem be8 Ausgleichs 3wifct>en Schienen* unb Straßen?

perEehr angeführt, bas erfr burch bie }?er3Ögerung bes Eingreifens

bes 2leichsper!ehr8mmifteriums bie bebrohli<h* Schärfe an?

nahm, -bie feine befriebigenbe £öfung fpätcr fo <rfd;\Derte. Über?

haupt tpar eine üerEchfspolitit auf xo e i t e Sicht unter ben ba?

maligen üerhältniffen nicht möglich-
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4. <2>rgamfatorif4>e T>eranberungen feir bem Umbruch

J933, befonbers fm Ärflfrfafcr« unb Qrra^enrerfe^r.

SDicfer $uflanb xr>an6eltc fiel) mit ber Berufung 2töoIf Eitlere

3um Äeichsfanjler grunbfä$lich. 25ie Vcrfehrspottttf xt>urbe tn

btn Oienjl 6er Pom Sü^er unö 2*eid>sfan3tcr einheitlich g**

leiteten Reichspolitif geflellt unb tn ber <>anb bes Keichsoertehts*

minifteriums firaff 3ufammengefaßt. IDer Einfluß bes Reichs*

pcrtehrsmimftethims lehnte fic^ feit bem 30. Januar ?933 tat*

fachlich unö feit t>em (Öcfetj sur Vereinfachung unb t>erbilligung

ber Denx>altung vom 27. $ebruar 1954 (2uichsgefet$bl. I @. j30)

auch rethtsförmlich über btn eigentlichen Behörbenapparat bes

Rrichspertehrsminiftcriums hinaus aus. § j bes genannten G5e*

feßes übertrug bem Rci(hsrer!ehrsmimfter, ber 6amals zugleich

ReichspofhninifUr (bis J937) tt>ar, bie Verantwortung für bic

^inheitlichEeit ber im Reichspertehtsminijlcrium, im Reichspoft*

minifterium unb in ber JDeutfchen Reichsbahn 3ufammengefaßten

X>erfchrsmittel fotxne bie s5ntf<heibung aller Streitfragen über bas

3neinanöergreifen ber perfchiebenen VerJehrsarten un6 öie 3u s

fammenarbeit btt einseinen Dertchrsstoetge.

demgegenüber perfchlug es tx>enig, baß einjelne Steige bes

Derfehtstocfcns aus 6er SuftänöigBcit 6es Reichsoertehrsminis

ftcriums abgeneigt xpurben. @o fehieben mit 6er £infet}img bes

Retchstommiffars unö fpäteren Reichsminifters 6er Äuftfahrt

(»rorbnung r>om 5. tttai 1933, Reichsgefetjbl. I @. 24?) 6ie

Angelegenheiten bes «uftfahrttoefens einfd)Ueßlich 6es EDctter*

bienftes aus bem bisherigen Bereich 6es Rdchst>erfehrsmims

ftcriums aus. £benfo gingen öie einheitliche Planung bes Äanb*

flraßcnnc^es, bie burch bas „(öefetj über bie einjtnnilige Heureg-e?

lung 6es Straßentr>efens un6 6er StcaßenoertDaltung" vom
26. iftär3 J934 aus tiner -Sanöesfache 3U einer Rcichsfache txwrbe,

foune ber Sau unb Setrieb 6er Reichsautobahnen nicht auf bas

JvrichsDcrfehrstmnifterium, fonbern auf neugefchaffene Sonöer^
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bebörben über, nämlid) auf ben (Sencralinfpcrtor für baö bcutfdK

Stragemx>cfen unb bie (Scfellfcbaft (fpäter bas ^Unternehmen")

2\eicbsautobabnen. Sterbet tr>urbc jcboö) btm Keicbsncrtcbre*

minifter baburd; ein geuriffet Hinflug eingeräumt, bag er neben

btm (Öeneralinfpeftor für bas beutfebe Strageim>cfcn bic 2tuf*

fi(J)t über bas Unternehmen Reicbsautobabncn für bic Rcidjs*

regicrung mit aueübte (cSefe^ vom 27. 3uni 1933), Vertreter

mit beratenber Stimme in ben X>eru>altungsrat ber 2veiri;sauto*

babnen entfanbte unb fpatcr in bem an ©teile bes Derroaltungs*

rats gebilbeten Beirat ber 2Uid>sautobabnen gefctjlid? ben T>orjit$

übertragen erhielt (5. X)erorbnung 3ur !Durd>fübrung bes (Öefetjes

über bie £rrid)tung eines Unternehmens Äeidjsautobabnen vom

J. 3uni J93$, Reiihsgefetjbl. II S. 20$). ^xoi\ä)m ben Reichs*

autobabnen unb ber Reichsbahn beflanb von Anfang an eine enge

organifatoriföc xmb pcrfonelXe üerbinbung. Sie xoat befonbers

auch babureb gegeben, bag ber (Öeneralbireftor ber IDeutfcben

Reichsbahn (ber fpätere Rri<^t>erfebrstnintfter Dr. iDorpmüller)

von bis 193s t>orfifcenber bes üorftanbs ber (Sefellfcbaft

Reicbsautobabnen toar.

£s liegt eine feltfame "Bedeutung in ber JEatfadje, baß bie erfle

politif4>e Rebe, bie ber Süb^cr nach ber ittad)tergreifung in ber

4£>ffentlid>teit hielt, ein üerüebrstbtma, unb 3U>ar ben jRrafttoagen,

betraf. fctftt unheimlicher (Behalt wenbete er fieb gegen bic

Sünben ber Vergangenheit, gegen bie »orniertbeit ber »ebörben,

wtldpt bie bem Automobil inneroobnenben JRräfte einer neuen Seit

nicht 3" erBenncn »ermoebten, üerbieg er bie (tarte unb perfön*

liebe Sörberung ber Sabrilation unb bes Vertehts, bie Vernichtung

aller ^inberniffc unb Vüiberjtanbe, 3cithnete er ben plan einer

grogartigen StragenbaupolitiL 2llsbalb mertte bas X>olt
t
bag es

fieb nicht um eine ber gelohnten Programmreben »ergangener

Regierungen hobelte, bie auger einigem Beifall im Saal unb

in ber preffe teine weiteren Äonfequen3en aufliefen. £>ie Zat

folgte bem XPort auf bem S"ße, ja, fie übertraf es im -taufe ber
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1933 unb 1934 routbt ba& gefamte ÄraftoerEehrsrecht umge*
ftaltet. Tin bie Steift bes Eraftfabrfeinblid?en (SebanEens, ber 6te

(ßefetjgebung unb bie Verwaltung beherrfdjte, trat «ine leiben*

fd>aftlid;e $örberung. JDice war nur baburd? möglich, bag enb?

H4> ÖJefetjgcbung unö Verwaltung für ben gefamten Straßen*

»erEehr auf bas 2*eid> übergingen. s£ine iUagnabme, bie im
3at>rc 3923 ber Reichstag gewollt unb nicht burd>gefet$t ^attc,

würbe nun mit einem $eberftrich Ponogen. £>as (0efe$ vom
?s. IDejember 1955 (Äeic&sgefeftM. I S. ?05S) übertrug bem
2vcid>8perEebr8minifier bie Pfli#t, bie „3ur Haltung ber (Orb*

nung unb Sidjerhcit auf öffentlichen tPegenobcr Plätjenerforber*

liehen Tlnorbnungen über ben PerEehr mit Äraftfa^rjeugen....

fowie über ben allgemeinen StragenrerEehr" 3U crlaffen.

IDiefer Tiufgabc ijl ber ÄcichsmrEehrsminifier burd; bie neue

Keid;ssStragent»erEef>r8?(Drbnung vom zz. tttai 1934 (2veid;ss

gefegbl. I S. 455) unb bie 3U ihr ergangene Tlusfübmngsanwci*

fung vom 29. September $934 (Keid^sgefe^bL I S. $69) na<$*

gcEommen. £>ie neue <0efe$gebung befeitigte alles, was bem
Braftwagen nachteilig war. XDenn früher alle anbeten JLdU
nchmer am StragenoerEebr gegen ben Äraftwagen „gefchüSt"

würben, fö trat jetjt eine x>ollEommene (SleichfWIung, ja, in

mannet <5i"f»ht fogar eine gewiffe #eoot3ugung ies Äraft*

Wagens an bie Stelle ber alten (SebanEenrichtung. Befonbers
wirEte fid> bies im Dorfabrtrecbt unb hier wieberum einfehneibenb

gegenüber ier Stragenbahn aus. Tiber au4> in technifchec 2k*
3iehung änberte fich ber (Seift ber (ßefe&jebung. hängen, breiten,

(Streikte unb (Sefd;winbigEctten ber Sah^euge würben gefteigert.

IDie Sülle ber tedmifchen einseloorfcbtiften, welche in ber (5e*

fd?ict>tc bes neuen VerEehrsmittels im 4auf ber 3ahrsebnte ent*

flanben waren unb mit bem £feuranEenwcrE ihrer Schut^ unb
t>orbeugungsabfichten bie ^ntwidlung hemmten, gingen im
Scucr bes neuen (ßeiftes auf. 3m Sulaffungsoerfahren würben
überall nur no<& Siele r»orgefd)riebcn, bie 3U erreichen waren,

nirgenbs mehr bie mittel unb XDege, bie 311 biefen Sielen führten.
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IDaju tarnen tnannigfad;e Erleichterungen für öie Sufererausbit«

bunß unb sprüfung unö für alle öiejenigen Ttnläffc, bei öenen 6er

jRraftfahrer unpeunciölidjerweife in Berührung mit öer Sebörbe

treten mußte. (3an3 befonöers einfdmeiöenö war aber 5er S°^ s

fall öer itraftfc^rjeugfteucr bei fabrikneuen Perfonenfraftwagen.

IDie pfy4>ologifc^c XDirtung aller öiefer Enthemmungen war
ungeheuer. Es war, als ob eine oauberEraft öae Eis 3erfchmol3en

t>atte, weldjes öie (Duellen 6er öeutfdjen motorifierung bisher im

23ann gehalten hatte, fo öaß fie jetjt mit elementarer (Sewalt ju

ftrömen begannen. Eine unerhörte Abwärtsbewegung öer Sabris

tatton fctjte ein. Sprungweife pcrpielfacbtc fid> öie 3ahl ber

$abr3cuge. XDcnn auch öie UTenge 6er Äaftwagen nic^t in fo

riefenbaftem Umfange wie öie 6er Perfonenwagen <mftieg, fo

febuf öoeb 6ie Ausweitung 6ee Äraftwagenperfebrs 5ie t>orau8=

fetjungen für 6ie fpäter einfetjenöe ittaffenproöuttion pon fynthe*

tifdjem Uraftftoff un6 Screifungsmatertal (Suna), ohne weld;e

es nid?t möglid) gewefen wäre, ©eutfchlanö für 6en Äriegsfall

t>or3uberciterc. Oberhaupt trat öer (gebaute 6er tDebrbaftmachung

alsbalb in 6en iHtttelpuntt aller 23eböröcnarbeit. Sofort nach 6er

Machtergreifung, lange fchon por 6er ErElärung 6er CDcbrfreibeit

öurd> 6en Sühter, fpielte öiefer (Seöanfe eine große 2lolle in öer

Regelung 6es Äraftfabrwefens. Hur 6er wirfliebe $ad>mann

permag 3u ertennen, welche Sülle militärifcher Ö5efi(ht8puntte in

6en troefenen unö fo unpolitifcb erfebeinenöen technifdven 23eftims

mungen öer Sulaffungsbebingungen perarbeitet finö. Ein wefent*

Ud)t8 mittel war auch öie Einführung 6e8 Autobriefes, öer ni<ht

nur öie möglichen öer Eigentumsficherung, öer Stattet imb

tonjunfturellen tttarfterforfebung mit fich braute, fonöern öer

gleichseitig öie (Brunölage öer tttobififierungefähigteit öcs ge*

famten pripaten Äraftfahr3eugpart8 abgab.

Aber alle öiefe Maßnahmen öer (SefeQgebung wären tot ge*

blieben, wtnn nicht aus öer Äampfseit öer HSIDAP. eine Ein*

rtchtung hen>orgegangen wäre, welche tmjlanöe war, ihnen 6en

lebenöigen (Stift öer Eingabe, öer Sucht unö öer Energie einsu*
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flögen. £>as nationalfoialiftifchc UraftfahrJorps, an 6effenSpi5e

6te eiferne unb ^inreißmbe Pcrfönlid>teit bes Aorpsführers un6

Äeichslciters <^ühnlein ficht, ifi: 25cgrünber jenes wehrhaften

Äraftfabrfports, ohne 6en bic fchnelle iTtotorifierung 6er beutfehen

XPchrmacht taum 3U 6en£en wäre. Äorpsfühter «oühnlein imb

fein HSÄS. h«t 6en neuen ZCyp bes motorisierten fcttenfchen ge*

Raffen, Zweifelte nt^t bie Vergangenheit an einer folgen iftög*

UchteitJ Sprach md)t 6ie mübe unb im fict> felbft x>er3weifelnbe

Philofophie 6er vergangenen 3afcre von ber 2iuflöfung bes fclten*

fchen im £^auffeurtyp5 Hun aber wuchs eine 3ugen6 auf, bie

mit 6cm JTtotorrab, bem Sportwagen, bem £ajiwagcn ebenfo

t>erwachfen war tote bie 3ugenb eines frühen 2kiterr>oltes mit

6em Pferbe. Um ©teuer x>on S<*h*3cugen würben üt>erall

XPunber ber ICapfcrfeit unb $afrrtunft üerrid>tet. Überall t>er*

anftaltttt man fportliche Unternehmungen, <Selän6egcbietc wurden

hierfür ausgefud>t, welche früher Eaum 6er S«ßgängcr, ge*

fd>tx>eige öenn ber Leiter 3U burd?queren uermochte. 2tuf ben

internationalen Rennbahnen Europas unb anberer Erbteile,

planen, auf benen ber (Seift eines tedmifchen Seitalters feine

tollflen Triumphe feiert, flieg in einer faft ununterbrochenen

Sotge 6ie <bfl^n£reu3fahne als ?>t\d)tn bes Steges am tftaft empor,

erflangen 6ie beutfd?en Hationalhymnen unb »ertünbeten 6ie

Überlegenheit ber 6eutfcf>en HUjtyme unb bes 6eutfchen fcttenfchen.

£s wirb immer ein XPunber bleiben, wie fid> ber ©cifl btt

tftotorifierung mit ber (Sewalt eines neuen -Cebensgefühls bes

6eutfchen Polles bemächtigte. 3<*hr für 3«frt bei ber Eröffnung

6er internationalen Ttutomobilausftelhmg in Berlin gab ber

Sührer feine neuen Parolen befannt. JDie 36ee bes Potte?

wagens entfteigt feinem genialen (Beifl un6 fchafft fid> bie größte

"Zlutomobilfabrtt, 6ie bie XPelt je gefehen t>at. Hoch hält bie

riefenhafte iHotorifierung 6er tPehrmacht alle Äräfte in 2ttem.

2tllc Äohftoffe wet6en auf biefes Stet ton3entriert: ba bricht 6er

uns aufgeswungene Ärieg aus. JDas motorifierte JDeutf<htan6

brauft wie ein Sturm über 6a^ irregeleitete polen. 3m XPeften
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ergeben fich in ohnmächtigem Hcibe bie alten (raftlofcn piuto*

Eratien. So ficher ber Sieg ift: im 2lugcnblict, wo biefe Seilen

gcfct)dcbm werben, ift bic fcicblidx iltotorificruiig bes Doltes

unterbrochen, Sie wirb fidjer wieber mit Pollen Sügcn jti atmen

beginnen, wenn bas (öewitter porüber ifl.
—

£Tad> bem jRriege werben auch biejenigen (5>efct$c neues 5cbcn

gewinnen, welche bie wirtfd;aftlidK Seite beö Straßcnpcrtebcs

erftmalig ju orbnen unb 3« förbern trachteten: bas (ßcfc$ über

ben (ÖüterfernPcrEebr 00m 26. 3uni ?935 (Xeid?sgcfc$bl. I

S. 7$*) unb bas (Öefctj über bie »cförberung poh perfoucn ju

Äanbe Pom 4. ©esember 1954 (2Ui<hö0efet$M..I S. J2J7), neu*

gefaßt ßm 6. IDejember J957 (£eicbsgcfe$bl. I S. ?3J9).

IDas Perfoncnbeförberungsgcfetj pereinigt eine iltaterie, toeldje

früher bei ben £änbcrn perwaltet würbe, in ber *5anb bes Geichs.

«£s banbelt fith um bic (Drbnung ber Straßenbahnen, bet Omni*
buslinien unb bes mannigfachen (SelegenbcitsperEcbrs mitjftraft*

wagen unb embeten Sabrjeugen, wie er fid> in ber Omnibus*

touriftiE, im 2\unbfat>rten*, ilttetwagen^ unb ©rofcbEenperEebr

abfpielt. £)er leitenbc (ÖebanEe bes (Ekfeljes if* bfc planmäßige

fiinorbnung bes gewerblichen PerfonenEraftperfebrs in ben (Öe*

famtperEebr mit ausgefprod>en woblu>ollcnbcr (Eenbenj für ben

Kraftwagen. (Sewerbefdjutj, (öewerbeorbnung, flarEe demente
ber Selbjlpcrwaltung unb por allem eine im liberatiftifeben ^t\U

alter unburd?fübrbare Sürforge für bie Sicherheit in technischer

unb betrieblicher <?>inftd?t finb bie leitenben (SebanEen biefcs (Se*

fefces. (öroße Ceilc Eobifijieren lebiglid> altes Kecbt unb formen

preußifches -Sanbesrecbt in ^eiebsrecht um. 2tuf ben erwähnten

(Sebietcn finb aber eine Sülle grunbfä$tid>er unb wabrfd;einlich

für immer Dichtung gebenber rfeuerungen enthalten. JDer üor?

fpruch bes PerfonenbeTorberungsgefeges flcltt ein Prinstp auf,

welches — fo felbftperftänblicb es Hingen mag — einen iltarE*

(lein in ber beutfehen üerEebrsgcfetjgebung bebeutet:

„3m nationalfosialiftifchen Staat gehört bie Sührung bes

üerEehrs pi ben Aufgaben bes Staates. fcie XJcrEebrsmittel
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Eönnen fid> in öffentlicher ober privater <?>anb befinben. Tült

muffen fid> jebod? an Hermen Ratten, bie einheitlich für bas

ganje 2\eich crlaffen werben . .
."

IDas (SüterfernperEehrsgefetj ging einem Problem ju £eibe,

welches fich mit ber £ntwidlung bes jRraftwagens in allen

jiüilifierten Äanbern mit fet?r groger X»ucht erhoben hatte: bem

"2lusgleid> 3wtfchcn Schiene unö itraftwagem Die £öfung, welche

öas (öefetj mit ber i£inrichtung bes Äcichs*Äraftwagenbetriebs*

Derbanbes unter ber 2lufficht bes ÄeitfcsDerEehrsminifters ge=

funben h**t, ifl bis 3um jRriege ber Erprobung unb Bewahrung

ausgefegt worben. Sie ifr <i>aratteri|l:if(^> für bie nationalfojiali*

ftifche Sa^igffitj Sro§c ÄolleEtit>aufgabcn unter 2tufred?terhals

tung i>es privaten Unternehmertums 3U bewältigen. Aber bas

(ßebiet ift noch 3« neu, um bie gefundene Äöfung je$t fchon als

enbgültig 311 bc3eichnen. Ha* bem Äriege, ber bas (Sefe$ burch

iie 23efchränEung bes (SüterfemperEebrs auf behörblich geneh=

tnigte gabrten gewiffermaßen fuspenbiert h**t, wirö unterfucht

werben müffen, ob bie XX>eiterentwidlung bes (SüternerEehrs auf

btn Autobahnen unb -Sanbftraßen in ber bisherigen (Drbnung

weitergeführt werben fann ober ob anbere Prm3ipien geflieht

werben müffen. £ins Eann jebo<£ oon biefem fchwierigften <*llcr

VerEehrsprobleme gefagt werben: IDas ©litte Äeicb h<*t auch hier

eine Äöfung getroffen, wel<£e in ihrer XX>irEfamEeit bisher noch

von Eeinem anberen 4anbe ber ££>ett erreicht worben ift.

5u ben materiellen, aber xnellei^t .noch mehr 3U ben pfycho*

logifeben Porausfetjungen i»er jRraftpertcbrsentwicElung im neuen

JDeutfölanb gehörte bas pollftänbige Umbenfen im Straßenbau,

tlicht nur bie alte tümmerlidje oerfplitterung, welche bie 4anb*

ftraßen lange Seit su StiefEinbern unter ben PerEehrsanflalten ges

macht hßtte, fonbern auch bie in btt iXlxttt ber 20er 3<*h** im

JveichsoerEehrsminifterium geplanten Reformen würben burd;

eine 3bee überholt, bie 3war in ben »ergangenen fahren fchon

brud>ftücfweife unfc als fyalbt unb fd>wä4>H4>e tttaßnahmen

geäußert, aber <wd> in öiefer Äeimbilbtmg bereits an ber allge*
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meinen 'Slrmutsoorftellung gefdjeitert war: IDie Keid;>8autos

bahnen. Der Plan, ein Hetj von 2vricbsautobabnen, alfo

von breiten, bod>fomfortablen, planfreu3tmg6freien ©tragen,

3U fd>affen, enthält bie ganje erhabene Symbolit bts ©ritten

2ttict)ö, bem teine Aufgabe gigantifctjften Ausmaßes su groß war,

um niefct gerabe t>on ibr angesogen 3U werben, ©ie 2W4>sauto*

bahnen finb ein perfönlicbes, pifkmäres tt>ett TtbOlf Britta.

Heine £ntwitflung bes Äraftfabrwefcna, unb fei fie and) nod> fo

riefenbeft, wirb fid> in ben näcbften 3al>rt>unberten beffere

Straßen wünfeben tonnen.

*2lud> bae f# werfte üerfebraproblem ber mutfttn 3«t, ber

.Kampf 3toifd)en Schiene unb Straße, betam burd) biefes H)ert

einen Ttusblicf, wie it>n nur eine wabrbaft geniale 4öfung ju

febaffen permag. ©ie Planung, (Beflaltung, Enteignung, über?

baupt bie bobeitlicben Aufgaben würben swar einem Spejials

tommiffar, bem (ßeneralinfpettor für bas beutfebe

Straßenwefen, anoertraut, ber Sau unb bie Verwaltung

aber würben einem Unternehmen übertragen, weld;es ungeaebtet

ber eigenen 2Ud;tsperfönlicbteit von Anfang an ber Deutzen
2ieid?sbat>n febr nabc ftanb. 3n enger t>erbinbung mit ibr, bem
größten <:ifenbabnunternebmen ber EDclt, wudje bas Wttt
empor, beffen gewaltiger 23ebarf an Arbeit unb 2tobftoffen mit

iTJilliarbcnjiffcrn ausgebrüeft werben muß. tOtnn aueb in ber

Saujeit no<£ feine enbgültigc -Söfung bes Tlusgleicbs 3*»ifd>e»

Sdnene unb Straße geboren werben Jonnte, fo liegen boeb in ber

t>erwaltungsmäßigcn unb finanskllen üerfdjmelsung biefes be*

berrfebenben Straßcnne$cs mit ber 2>eutfd>en 2leicbsbabn alle

Vorausfe^ungen für bie fpätere üertebrsrinbeit. £s iji ber oft

ausgefprod>ene tDilk bee Sübrers, bag biefer (Sebanfc feine üer=

wirMidnmg finben foll

IDie 2lutobabnen griffen fo tief in bas alfgemeine Straßen?

wefen bes 2\ei(^es ein, baß ber plan, fie ju errieten, immitteU

bar eine anbere ittaßnabme i>on größter 'StbcutunQ nad> fid? 30g:

bie Sentralifierung ber allgemeinen Straßenuerwaltung beim
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Keiche. JDa man bie Aufgaben nicht voneinanber trennen tonnte

fo tvurbe auch bie allgemeine Stragcnveravaltung bem (Öenerals

infpeftor für i>as beutfehe Stragentvefen als einer oberften Kcid^
behörbe übertragen. E>a bet endgültigen (Seftaltung ber VctxoaU

tung, alfo ber 2^eid)öreform, nid)t vorgegriffen tverben follte,

würbe 3«näd>fl eine „vorläufige" Neuregelung getroffen, bie auf

bem beftehenben Suftanbe ax^bautj alle Sehörben j'c6od> in eine

einheitliche Dichtung bringt unb feie iJTöglid>!cit für eine cnb*

gültige (Öeftaltung ber Stragenvcrtvaltung im Neuaufbau bes

Ö5rogbcutfd;en Äeid;cs offenlägt. 3" biefem Stved würbe bas

(ßefetj über bic etnfiwcilige Neuregelung bes Stragenxvefcns unb

ber Stragenvcrtvaltung vom 26. ittär3 J934 (Xeichsgefeßbl. I

S* 243) erlaffen. Oem <Öefe$ folgte eine üerorbnung vom
7. 3De3ember 1954 (2veichsgcfc$bl. I 6. izsj).

Enblich toar eine fterc unb überfichtlid>c Einteilung ber

Stragen im £>eutf<hen Ketd; uni> eine Denvaltung nach ben Hb*

fixten tarträftiger TtcidjBpolitit 3ur XDirMichfeit geworben. £>as

beutfehe StragenneQ gliebert fid; je$t nad) folgenben Segriffen:

2\eid?öautobahnen, ^teichsftragen, lanbftta%tn I. (Drbnung unb

Äanbftragen II. (Drbnung. JDer (ßencralinfpeftor für bas beutfehe

Stragenwcfen vereinigt bei fid; alle erforderlichen X)erwaltungs?

3ufränbigfeiten. Ein Tlmt, welches es bie bal;in überhaupt nicht

gab, ifi iamit ju einer ber wichtigen X)ertehrsbehörbcn im

2veid) geworden.

5. Tluewivtungen bee tTeuaufbau=(5efei3e6 unb anberer

^ül?reremföeibimgen.

3m 3uge biefer vor ben (Srensen ber bcutfdfytn Äänber nid>t

haltmac^enben Entwidlung würbe bie üertehrspolitit bes Geichs*

verfebrsminifteriums von 3ählreid?en politifchen unb rechtlichen

Schranten befreit, bie ihre Entwidlung bisher gehemmt hatten.

So würben burd} bas fchon genannte »ereinfachungsgefe^ vom
zj. Sebruar J934 bie Übernahme ber etaatseifenbafmen ber beut*
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fct?cn lanber auf bos 2teid> für abgefchloffcn unb bic bieder nod>

ben beutfdjen .Canbcrn oorbehaltenen 3uftittimungöccd>tc für

erlofdjen ertlärt. £in tsichtiger Schritt auf öiefem XDege war
and) bas (Scfetj über ben Hcuaufbau bes Geichs uom 50. 3anuar

J934, bas bie ^>ot>rit8rc*tc ber iänber auf bas 2\eich übertrug

uiib bie ianbesregierungen ber 2*eid>8rcgierung unterteilte.

ittU öiefem Heuaufbaugefe^ fiel für bie tXMferftraßcimcnval*

tung t>as grunbfätjlidje Hemmnis von deiche* unb fianbee*

hoheit an bem einheitlich in gcmeinxr>irtfd>aftlid)cm Sinne su t>crs

xoaltcnöcn (Dbjctt fort. 3n allen Steigen biefer Ucrroaltung

tonnte von nun an an ihrer S^tentir>ictlung gearbeitet roerben.

JDabei u>urbe ber gefunbe (Stbantt aus ben 2(useinan&crftt$ungcn

mit ben £änbern beibehalten, bie UMfcrftragcmxrtDaltung in

enger Anlehnung an bit allgemeine T)cnx>altung8organifation

führen 3** laffen. hiermit vo&t allerdings ber Hachteil perbun*

öen, bag nicht mit einem Schlage bie 2lugenbehörben ber tDaffcr*

ftragensertDaltung einheitlich ben ganjen Stromgebieten ange*

paßt xnerben tonnten, melmehr bic in ben augerpreugifchen fan*

bern gelegenen Stromteile nod> gefonbert behanbelt tr>erben

mußten. 2lber bie 3entrale ^Durchführung einheitlicher (örunb?

fätje tx>urbc burd> bas EDeifungsrecbt ber alleinigen 2^eid)öt?ol>eit

fct>r erleichtert. £inen befonberen So^tfdjritt bebeutete ber £rlag

bes Prcugifdjen iHini(lerpräfibcnten Pom ??• *ftä*3 ?95ö, bur<£

ben auf ben ^eichsperlehrsminifter als Preugifchen üertehrs*

minijter t>om preugifdjen ÄanbtDirtfi^aftsminifterium bie perföm

liefen unb fachlichen XJeriDaltungsangelegenbeiten ber für bas

2\eich tätigen preugifd>en XDafferbaubehörbcn unb 00m Prcugis

fd?en <ban&cl8tniniftcrium bie bort behanbelten Dcctchrsangelegens

heiten einfchlieglich bti Betreuung ber {taatlichen <?>äfen, Brüden

unb S^hrai übertragen tourben.

tTCit bem XDachfen ber Weltgeltung bes <Srogbeutfd?en Meiches

gcroann bie Sühtung ber ,beutfd>en *5<wbelsflotte tinter bem

Schule ber 2veichsinarim erhebliche Sebeutung. IDie Seefdjiffahrt

ifr ber XDi^tigftc DerBehrsträger im 5toifd>cnfraatltchen üerfebr.
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IDer Betrieb ber Seefc#ffat>tt ift pripatu>irtf<$aftlicben 2teebet*i«

betrieben porbeb^lten. Aufgabe bes 2lX)fctt. ift bie 5ufammen*

faffung aller rri4)ö\Dt*tigen'anfrelegcnt)titen, u>eld)ebie@cbiffabrt

angeben. Berber geboren ber Tlbfdjlug x>on@d)iffabrt8abtommm

in ben ^anbeteperträgen, bit Durctfäfetung bes Sdnffsfid)ert>eita*

pertrags, fonbon j 929, im Sufammenxpirten mit berSeesSerufs*

genoffenföaft unb bem (ßermanifd^en Äloyt>, bie £ntu>itflung bes

Slaggenrecbts, bas Sotsxpefen, bie fcemannifd)e 25erufsausbilbung.

i£in befonberes Arbeitsgebiet entftanb nad; 1933 auf bem (Öebiet

ber unmittelbaren Söcberung ber @eefd?iffabrt bur4> finan3ielle

<oilfeleiftungen ym 2lusgleicb ber burd) bie pfunbabtpertung unb

ber a>eltxpirtfd>ßftstrife eingetretenen Sd>äöen, fotpeit fie von

ben Keebereien aus eigener Kraft nidpt beboben tperben tonnttn.

JDer (Srunbfatj ber @elbfk>crxpaltung ber XX>irtfcbaft ift für bic

©eefd;iffat>rt in befonberem Umfang aufcccbterbalten toorben.

JDics finbet feinen Tlusbrud in sablteicben £rmäd?tigungen, bie

ber KcicböoerEebrsgruppe jur Regelung allgemeinipirtfd>aftlid;er

Sragen beö eeepertc^rs gegeben würben. £s perfiefct fid> von

felbft, baß alle fid> \>ittaw ergebenben £in3elmaßnabmen bur*

ben Keicbspertebrsminifter gebceft finb.

£0 ift xoeber 3TPC(fmäßig nod> tpünfebenstpert, alle Tin*

gelegensten ber Seefcbiffabrt ztfytlid) unb \r>irtf4>afttidi aus*

fd?ließlid> von einer 3entralinftan3 aus 3« lenten. ©0 ift bie T>m
baUung ber <>äfcn unb tbcer £inrid>tungen porxpiegenb Aufgabe

iver kommunalen SelbftPtripaltungsorgane, nxd)t Sacbe bes

2vX)i1T. Denn es ift unbentbar, ^afenplätje tr>ie Hamburg, Bremen,

Stettin, Königsberg, IDansig, ittetnel uftp. aus ibrer X>ttanu

tportung für ibre eigene £ntu>i<flung 311 entlaffen. Aufgabe bes

Kt>£tt. ift ee Ptelmebr, alle Seebäfen in ibrem XDettbetoerb gegen

bas Hu&lanb burd) entfprecbenbe fdjiffa^rtspolitifdje inaftnafymm

gleichmäßig 3" förbern. Und) bie G5eftaltung bes Seerecfcts unter?

liegt 3ablret4>en ertlichen Bcbingtbeiten, fo baß ber WOttX. au<b

auf biefem (Sebiet sum ZCeil fi4> pernünftigertpeij* auf bie Süty
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rung unb bie gleichmäßige t>ertehrspolitifche Tlusrtchtung btx

Kechtegeftaltung befdytänttn tann.

£>ie (Befahren, welchen bie beutfehe Seefd>iffabrt im gjq&e ftrie*

genfeber sfntwidlungen ausgefegt ift machten eine enge ^ufam*
meti arbeit bes ^richsperJehrsminifteriume mit bei Kriegsmarine

erforberliih, um bie Schiffahrt foweit möglich mit btn nötigen

Had>ud>ten unb bem unter ben gegebenen jeweiligen UmfWnben
erreichbaren Sctnifc 5" txrfehen. IDiefcrn Sujammenarbeiten ift im
gegenwärtigen Äriege bas (Belingen manchen tapferen Durchs

bvud)B burch btn monatelang befeebenben Blodabering 6er (Begner

3u ©erbauten.

iDie 23innenfd>iffahrt tft ebenfalte feit jeher ein freies (Sewerbe

unb trotj 6er X)erftaatlid)ung 6er £ifenbabnen unb bea Übers

wiegena 6er öffentlichen <*>anb im Hahnerfehr ein freiee <S5e*

werbe geblieben. Sie hat geraöe in ihrer Betätigung als freiee <55e*

werbe 6ie «ifenbahnen wirffam erganjt unb butfy ihre privat*

wirtfd;aftlid>e Arbeit nicht nur uorhanbene t>erfehrebebürfniffe

befriebigt, fonbern neue wirtfehäftliche JRräfte gewedt. Sic muß,

wenn fie mit Erfolg arbeiten will, unter btn (Tarifen 6er IDeut*

fd;en Zvcichsbabn bleiben unb ift barum gejtDungen, ftch in bie

ftaatliche Derlei?rapolitit einsufügen. Sollte fie öie ihr gesogenen

(Srenjen überfthrciten, fo bieten Äcidjsbabntarife, Scbiffätjrteabs

gaben ober Steuern bie ^nbhabe, ben etwa notwenbigen Zw*
gleid> h«:bet3uführen.

XDcnn gleichwohl in ben betrieb 6er 25innenfd)iffahrt erheb*

!id?e jlaatlid* Eingriffe vorgenommen werben mußten, fo nicht

beawegen, weil bie Binncnfchtffahrt bie burd> bieÄeid;abahntarife

gesogene gemeinwirtfd?aftlid>e «Drbnung geftört fy&ttt, fonbern

weil bie freigewerblidjen Unternehmer ber 23innenfchiffat>rt in

ber fchweren jßrife, bie wir nad> 1929 bis 1953 3U burchlebe^t

hatten, fid> im XDettbewerb gegenfeitig 3u oernkbten brohten.

Bei bem geringer werbenben Äabungaan^ebot mußten Äeeber unb
Aleinf^tffcr mit ben Staaten heruntergehen, um für ihre Äätme
überhaupt nod> Sefchäftigung 3u befommen. Sie unterboten fid>
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gegenfeitig in btn §rachtratcn unb tonnten boch nur tnapp ihre

betriebe aufrethterhalten, xrcil bie (Sütttbtdt für bie nun ein*

mal oorhanbene unb in betrieb befinbliche (Tonnage nicht mehr

ausreichte. 3n befonberem iltage Ratten Me Äleinfchiffer, am
Ä^ein Partifuliere genannt, unter liefen t>erhaltniffen 3« H**
Sie mußten lange i£>arte3eiten burihmadjen, bis fie eine meift

nur fd?Ied)t be3at>lte §cad>t erhielten, unb 3ahlreiche Äleinfchiffer

toartn auf bie tt>oblfabrtsfürforge angetoiefen. 2tuf <5vunb btt

fogenannten 2tnpaffungst>erorbnung 00m 23. £>e3ember 1931

(Äeichsgefetjbl. I 0. 779)> bit fchon im CSeiflc einer anbrechenben

neuen Seit btn Jveichsperfehrsnrinifter 3U befonberen ittagnahmen

ermächtigte, xsurben besbalb umfangreiche ©anierungsmags

nahmen eingeleitet, bie aber erft unter ber nationalfo3ialifHf<htn

©töatsführung auf (ßtunb bts (Sefe^cs 3ur 23efämpfung ber

Hotlage *er »innenfehiffahrt »om |6. 3uni 1933 (Äeichsgc*

fetjbl. II 0. 817) »oll sur Durchführung tommen tonnten.

Tille perfehrsleitenben JITagnahmen bts KTMft fanben ihre

©tütje unb «rgänjung in einem parallel 3um tDirtfchaftsaufbau

burchgeführten flraffen Aufbau ber (Drganifation bes Dertchrss

geu>erbes (üerorbnung t>om 25. ©eptember 1955 — Geichs*

gefegbl. I ©. | J 69), über btn an anberer Stelle befonbers be*

richtet xoirö.

«inen fcltartftein in ber «nttoidlung bts Äeichsperfehrsmtni*

fteriums bebeuteten bie Sührerprotlamationen r>om J4. Hopember

1956 unb Pom üierjahrestagc ber nationalfojialiftifdjen tXlaö^U

ergreifung, bie aus ber grunb|ät$lid>en Ablehnung aller bem
Reich auf (Brunö bes üerfailler JDiltats aufge3umngenen Bin?

bungen bie Solgerung sogen, bie beutfehen ©tröme unb bie

JDeutfche Reichsbahn toieber unmittelbar unb ausfchlieglich ber

Keichsführung 3U unterteilen.

Sei btt t>er!ünbung ber iosfagung t>on btn 23inbungcn an bie

internationalen ©tromtommiffionen brütfte ba8 Reid> suQltid)

feinen tPillcn unb fein 23ebürfnis nach prattifcher Sufammen*
arbeit mit btn tlferjlaaten an btn gemeinfamen ©trdmen aus.
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©iefe Arbeit würbe alsbalb aufgenommen unb führte trotj

mancher tüiöerftanbe ber in ben früheren G5ebantengängcn unb

pertraglid>en 25in6ungen befangenen 2t|>eimifevftaaten bod; 311

bem Ergebnis, baß am ff, 3anuar 1939 eine @d;iffabrts*Poli3cU

üerorbnung für bas beutfd>e Xhcinftromgebiet erlaffcn laxrbcn

tonnte, feie aud> von ben übrigen 2^cinufcrftaatcn in gleichem

Wortlaut übernommen würbe. 3ud> auf ber befonbers wichtigen

IDonau gelang es, ben beutföen Einfluß 5U perftärfen tmb ben

Eintritt iDeutfd)lanbs in bie Europäifctje £>onau!ommiffion 3"

errcid;en, pon ber es bur<£ ben Derfailler Vertrag ausgcfdjloffm

war. Das Siel, in fachlid>er Suf^nimenarbeit ber tlferregierungen

3u einem lebenbigen Schiffabrtsbetrieb su tommen, ift auch in tür3=

liehen Dertwnblungen über bie fd?mad)ooHen englifeben Sabotage

perfuct>e auf ber IDonau erreicht worben. Ttuf gleicher (Srunblage

ber immittelbaren X)erftänöigung mit ben praftifd? beteiligten

Uferregierungen finb bie ücrbanblungen mit bem Protcttorat

Bö^lttetl unb tltähren fowohl über bie Verwaltung ber £lbe

wie über ben Ucubau bes (Dbcr—JDonauKanals, aufgenommen

worben. (Bleibe X>er^anbtungen über ben (Dber—JDonausiUnal

fchweben mit ber SIowaEei. Oie 23efet$ung 6er ehemals pol*

nifd>en (öebiete fycd sur Einleitung pon Derhanblungen über eine

gemeinfame Tlrbcit bei ber Entwidmung bes Ö?eid>felgebietes mit

bem (Soupemement polen unb mit ben fowjetrufufchen 2\epu*

bitten geführt.

©efgreifenb war bie XPirhing ber proflamation bes §üt>rerö

vom 50.3anucr J957 für bie t?crwattung ber 2kid>sbal>n, bie

bis bahin auf <3tnnb bes iDawcs* unb #oung*pians von ber

!Dcutf^cnl\nd^eba^(ß't\tUfd)a^t ausgeführt worben war. tPenn

bie 2Deutftf>e 2teicbsbahn fid> auch febon fofort tiadj ber national?

fosialiftifdjen iTta(l>tergreifung als ausführenbes (Drgan ber 2leid>s=

regierung betrachtet hätte, fo war jetjt bie Seit getommen, biefer

ftaatsrechtlidjen U?enMmg auch ben orgatiifatorifcben Stusbruc? su

geben. JDas 2veichsgefe£ 3ur Heuregelung ber üerhäftniffc ber

*eid;sbanf unb ber £>eutfd>en Äeidjsbahn Pom |0. Sebruar 1957
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(KticfrageftftM. II S. 47) ertlärte bie IDienftflellen ber £>e«tfd>en

Keid;sbafcn lieber 3U 2Ui4>sbet>öeben unb oereinigte bas Amt
bes Äeidjspertetjrsminiflers wieber mit bemjenigen bes (Senerals

birettors ber JDcutf4>en 2*cid>sbat>n. 3nfolgebeffcn ging aud> bie

<3aupt»ertr>altung ber ©eutfcfcen Keidjsbalm im Kcid;8perfc^t8s

minijterium berart auf, baß i^re Abteilungen in iftinifterialabtei*

lungen vttxoanbtlt tourben, xxm^renb bie bisherige i£ifenbat)ns

abteilung bes Keicfcsoerlc^rsminifteriums aufgelöfl: unb ifcre Äefc*

renten in bie neuen i£ifenbabnabteilungen übernommen tourben.

£)er ftclfoertretenbe (Öeneralbireltor ber £>eutf4>en 2*cid>sbal?n

würbe Staatsfetretar ber £ifenbatmabteilungen; ifcr VttxoaU

tungsrat würbe in einen Beirut umgewanbelt, ber bie Aufgabe

bat, ben 2\eid?sr>ertebrsminifter in widrigen S^gen ber £>*utfd>en

2veid?sbatm 3u beraten. fcttit biefen #nberungen war bie Äeitung

ber £>eutfd>en 2Uid>sbafcn lieber unter 23efeitigung bes feit J924

beftebenben JDualismus in bas Xei<$sper!ebrsmini|lerhim »erlegt

unb bamit 3ugleid> beffen £tnfluß <wf bie X>crfct?repoIitif ge*

wältig geftiegen. JDas 2\eid>sbabngefe$ vom 4. 3«S 19^9 be*

im § 3 u. a. folgenbes:

„Leiter ber IDeutfcben Keid?&babn ift ber 2\eid)8Perfcl?r6=

minifter. £r fü^rt als folefcer bie 23e3eid>nung: ,<55eneral*

bireftor ber £)eutfd)cn 2teid>sbat)n'. i£t ift für bie Ö5efd>äft8s

fübrung ber iDeutfdjen 2\eicl>8balm rerantwortlid). 3n ber

oberften Äeitung ftet>en ifcm tin Staatsfefretär bes T&tidje*

pcrEct>rsminiflcriums (ftellpertretenber (Semralbireftor) unb

fcttinifierialbireftoren bes

£)ie ÄücEgHeberung ber 2Uid>sba&n cm ber „@efellfd>afts"*

form in bie 2?eic^8üenr»altung ift in ber <£>ffcntlid>teit in erfrer

£inie als eine maßnahmt ber Augen* unb 3nnenpolhit gewertet

worben, — <tußenpoIitifd>, weil fie bie Befreiung von ben legten

Seffeln bes Keparationsbiftats bebeutete, imtenpolitifd), weil Ms
mit ber Be^örbenapparat unb ber große Seatntentörpcr ber
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Keidjsbahn wieber ins 2\dd> 3urüdEet>rten. nicht minbet groß ijt

aber <uid> 6k perEebrspolitifcbe Sebeutung. £rft baöui'ch* baß feit

bem $ebruar 1937 bie 2leid)8babn wieber com ÄekbeperEebtss

minifter felbft geführt wirb, liegt bie Leitung bee beutfehen t>ers

Eet>rswefens in einer <?>anb. Hur fo fonnten bic bereits im § |

bes (Sefefcee 3«r t>ereinfad>ting unb Perbilligung ber Verwaltung

vom vi. $tbtuat ?934 geforberte einheitliche üerfel^tepolitit ihre

rolle politifdK TluewirEung erlangen. IDaburch auch ift ee erft

möglid? geworben, bie DerEebrsaufgaben auf bic t>erfd?ieöenen

X>erEebrsmittel: ißifenbabnen, Schiffahrt, Äraftwagen fo 3"

teilen, wie ee für bk EDirtfcbaft im ganzen am befren ifh iDie ein*

beitlid>c Sübrung bur<h ben 2Uich8DerEebrsminifter ift bae einsig

bitrchgreifen^e ittittel, inn 3U oerbüten, baß emseine üerEebts?

mittel eine eigenfüchtige t>erEebrspolitiE treiben unb, fei es bur<h

EDettbewcrb, fei ee bureb einfeittges <>erau8fucben btt gewinn?

bringenben Transporte, fowobl bk <tnbnm t>erEebrsmittel wie

bic Ttllgcmeinbeit fdjäbigen. ©er t>erfäffungerecfctfidK 3uflanb,

wie er wabrenb bes Sefhbme ber 2Uichsbabn*(Sefellfd}aft von

19*4 bis 1937 gegeben war, fcat bies beutlid; bewiefen. fcttan

Eann ni4>t einbeitlidje DerEcbrspolitiE treiben, wenn bei einer ber

wid?tigjlen öffentlichen X>erEebrsanft<ilten bie Leitung unb baburch

btt Verantwortung für bas (Sebexen gerabe fciefer Tlnjlalt bei

irgenbeiner anberen PerfönlichEeit liegt als bei bem für ben

gansen PerEebr oettxntwortlicbeit «tinifier. Unb man Bann

aud> nur bann einbeitlidK X>erEebrepolitiE treiben, wenn bie *e*

gierung, b. b- ber ÄeidjsperEebrsminifter, auch bie pripaten, ge*

werblich betriebenen üerEebrsmittel foweit in ber $>anb bat, baß

er aud> bei ihnen Aufgaben 3utrilen unb bie Sebingungen regeln

Eann.

©eitbem nun auch bie Äeitimg ber 2?eichseifenbatmen beim

2teid)8i?erEehrsminifler liegt, Eann bas KeichsoerEehrsminificrium

trog ber Tibjwetgung einjelner DerEebrsgebiete auf anbere obcrfle

2ieid>8bebörben mit vollem Äe<ht wieber als bie ^entraljlelle

bes gefamten beu tfcheu ^^ertebrs^^^c^ens aT^gefprodjen Tj^erbeu«
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II. (Drganifatton, Aufgaben unb ^eiflungcn

bes Ketd>5x>erfe^r6mmtfteriums im dritten Rrid>.

Über bie (Blieberung bes heutigen ÄeicbsperEebrsminiftetiums

— Stanb 3uli 1940 — gibt bas nebenftebenbe Scbaubilb 2tuf*

J. 3Dic £Etfmbabnabteilungen.

Den £ifenbabnabteilungcn obliegt als «Hauptaufgabe bie Äei«

tung ber iDeutfcben Äeicfcsbatm; ferner bilben fie bie oberfte 3ns

ftans für bie 2tuffid>t über bie prioaten i£ifenbabnen bes aÜQti

meinen Dertebrs unb bie Äleinbabnen. 3b« (Ölitberung bat im
u>efentHdxn immtr bie aucb beute oorbanbenen S«cbabtrilungen

aufgetoiefen. iDies finb folgenbc fünf grogc $acbabteilungen:
>

3Dic ücrtebrs* unb Carifabteilung (E I),

bie Betriebsabteilung (E II),

bie mafcbinentecbnifcbe unb ^infaufsabteilung (E III),

bie S«»an3abteiiung (E IV) mit ber ^edjtsabteitung als Unter«

abtetlung (E IV A),

bie Perfonalabteilung (E V) fotoie

bie Bauabteilung (E VI).

IDaneben befielen füt allgemeine T>eru>altung8angelejjen£)eiten

bes gefamten tflinifteriums unb btz lgifenbafwabteilungen bie bem
Staatsfefretär unmittelbar unterteilte (ßruppe A unb für bie

eifenbabn?militärifd>en 2lngelegenl>eiten bie ebenfalls btm Staates

fefretär unmittelbar unterteilte (Öruppe L. ?tußerbem ift bem
JITinifierium bae <,auptprüfung6amt ber Deutzen Seic^batm
angegliebert.



£>ae Xricfcspcrle&remimfhrium 43

ig

S g
£ 5.

(ßruppc *ei*öt>trttii>igung imfc

(Organisation

* Gruppe gtragenbtttitbstecftmt

| (öruppe Äraftocrtcl)r0ttd;nit

| (Sruppc Derfetjragetpetbc unb

^eforbetungeapefen

©nippe UllQtmtintQ

-2

II ütrbinbung etefebiffabrt— tftatine

*, n5ittf4>aftli*e Sprung 6er

. fdnffabrt

|| X)en»aUimg8gruppt für XDaffcrftraßcn

p Abteilung für XX>aff«frt<ißen

23innenjcbiffaber unb Äcicbaoerfcibigung

j "Jlbtcilung r>erx»altung unb binnen*

£if(nbabn:tX>ebrm'acbt:2(tigeI<genbeiten

| £ifenbabn»SßuabtctIimg

§ £ifenba£nsP<:tfcmalabteilung

Sf6 ^ifenbatm^edjtsabteilung

|| £ifenbatm*Sinan3abtdlung

||j £ifenb.41tafd>.ste4>n. iL ißtntaufsabtlg.

|2 ^ifcnba^n^ctritbaabteilung
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Don ben üeiftungen beriStfenbahnabteilungcn 311m Aufbau bes

©ritten Meiches tonnen ^>ier nur einige Beifpiele genannt wtvbmt

Tim bem Arbeitsbereich ber X)erfehr8* unb larifabteihmg ift ,bie

Einführung 3ahlrcicher g*memnü$tger Ausnahmetarif* 3ugunften

**8 Perfonens unb (Süten>er!ehr8 t>m>or3uheben. So hat bic

Reichsbahn im Pcrfonenocrfehr % a. auch bur<h tDcitgehenben

£arifnachlag bei bcneonber3Ügen „Äraft burch $reube" ihren Ztil

3um grogjügigen Ausbau ber Sreisertgeftaltung bes beutfehen

Voltes mit beigetragen. 3m (öütcrwrtehr fei nur auf bicSellftoffs

tarife tringeroiefen, bie überhaupt erft bieautartifd)e(S5eftaltung ber

3>jrtilinbuftrie ermöglichten, foune auf bie unerreicht billigen Tarife

für beutf(hes£ifen unb fonfriges £r3 unb auf bic i>or allem nach

Süivofien unb Äuglanb gerichteten internationalen $erns<Eüiter=

tarife, i>k ein unentbehrliches @tücf in ben grogen 3t*>if<hcnftaats

liehen europätfehen 3tx>eifeitigen <>anbetss unb Clearingperträgen

bebeuten. 2kfonbers umfangreich« organifatorifche tftagnahmen

auf bem (ßtbittt bes Beförberungs*, Abfertigungs* unb XPagen?

bienfies fchufen bie üorausfetjungen für bie reitnmgslofe 2Durch*

führung ber getsaltigen (Sütertransportt, bie burchbie Aufrüjhmgj,

ben üicrjahresplan unb ben JRrteg bebingt finb. Auch ben neu*

artigen fcransportaufgaben bes ©ritten Reiches trug bic Geichs*

bahn burch planvollen Ausbau ihres Perfonen* unb (Öütertraft*

t>ertehr8 Rechnung, xx>as fich fcefonbers bei ber Ärfchliegung ab*

feits gelegener perte^rsarmer (frebiete fotoic beim (Srogeinfatj

im Äanbhilfe* unb nachfehubbienft btt XX>ehrmad)t austoirEte. 2>ie

Betriebsabteilung ftanb t>or ber ungeheuren Aufgabe, auger bem

feit *>em Umbruch in grögtem Ausmag fteigenben normalen Per*

lehr ben gewaltigen Anforberungen ber tX>ehrmad>t bei ber £in*

glieberung ber <Djbnar! unb bes ©ubetenlanbes, bei ber -Söfung

ber tfehe4nf<h*n S^age unb bei ber Durchführung bes S^b3ug<s in

Polen unb im XX>eften gerecht su werben unb ba3U noch bie auger?

orbentltch umfangreichen Transport« für ben Dierjahresplan unb

bie Äricgstüirtfchaft 3U bewältigen, Ebenfo erforberte ber Per*
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fonenperteht -ffeiftungen ganj befonberer %tt unb in einem bisher

irid>t gelaunten Umfang. £0 fei fcier nur auf bie polttifd>en

2tiefcntunbgebungen, toie 3. B. bie nürnberger Parteitage ober

fcie Erntebanffefte auf bem Bücfeberg, auf ine jRbS.^cifcn, bie

Äinbertransporte, ben Arbeiters, 2lrbeitsbienfts unb XX>ehrmad)t*

urlauberwrtehr, bie Umficblungsbeu>egungen im <D(**n ufvo. vtt;

tmefen. JDie Einglieberung ber Oftmatt, fees Subctenlanbts unb

6er neuen (Dftgebiete fowie bie Errichtung 6es proteftorats

Söhnten unfc Währen unb bes (Seneralgoupernements Ratten eine

flarfe Verlagerung b<r Derfebrsftröme sur SolQt, bic ju einfand«

öenben Umleitungen im Sahrplan 3xr>ang. ?lls weitere große

Ttufgabe ergaben ftd> bie Übernahme bes Betriebs in ben neu hin*

3uge!ommenen (Betteten unb bie Ungleichung ber bortigen Bc*

iriebsweife an bie bes Zlttüfa. £anb in ^anb mit ben neuen

Btttiebsaufgaben hatte t>cr Baubienf* bk erforberüchen Et*

muenmgen unb Erneuerungen ;u fdwffen. (Sexoalttgc Baupor*

haben, u>ie in legtet Seit befonbers bie Heugeflaliung beutfeher

©täbte, nötigten 511m EinfaQ 3ahlretd>er .Kräfte; fo würben an?

täglich bes Umbaues ber Bahnanlagen von Berlin unb iftünchen

in biefen Stäbttn je eine befonbere KeichsbahnbaubireEtion unb

3ahlreid)e Heubauämter eingerichtet. t>it mafefunentechnifche unb

Einfaufsabteilung hat burch bie Verausgabe erheblicher Befrei*

Jungen bie bamals votfyanbtnt ^rbeitslofigfcit üerminöern Reifen

unb butd? $ortbilbung ber fcnotorifierungsmögfichfeitcn, burch

Sörberung bes Äeichtbaues ber Sßh^eugc, -bur<h Erprobung unb

Einführung von betnfenfparenben ^eimftoffen unb ihren str>e<f*

imägtgen unb fpatfamen Einfafc unb tpeitgehenb auch bei 6er

Preisprüfung <m ben politifdjen Siefen ber Xcicbsführung mit.

gearbeitet. JDur4> bie vermehrte Einführung bes deltrifdjen Be=

triebes tr»urbe bie -SetftungsfähigJeit ber Büretten befonbers im
<0ebirge erhöht unb für bie Ausfuhr bie Dorrangftclhmg ber

beutfehen itt-otoreninb-ufhie butä} Entroidhrng fyod? leifhmgs*

fähiger, für bk befonberen Beanfprudjungen bes Eifenbahn*
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betriebes geeigneter ©icfelmotoren gefiebert. IDer Sinonsabteilung

oblag bie febrtnerige Aufgabe, bie in 6er Ärifen3eit gefunb gehal*

tenc, <xber nid;t ungefd>u>äebte Sinanjfraft ber 3Deiitfd>en ^eieba»
.

babn für ben rafeben Aufbau ber beutfeben rx?irtfd;aft einjufetien,

fortfebrittlid;e 36ccn wagemutig 3U förbem unb bei allen fonfrigen

augcrorbcntlicben finati3iellen Anfprüd;en nid)t nur obne £r*
böbung, fonbern fogar mit einer niebt unbeträcbtlicben Sentung
ber i£innabme je ieiftungsembeit bie Sinken im ©leicbgeuncbt

3ti balten. 3Dic 2\ed>tsabtetlung xoat «n ber Ausarbeitung 3al?U

reieber neu3eitiid>er 2\ecbtsx>orfd>riften teils feberfübrenb (»eifpiele

aus ber legten Seit: ©efe$, betreffenb bie Carifbobeit über bie

niebt im Eigentum bes Äeiebs frebenöen «ifenbabnen bes öffent*

lieben t>ertebrs com 6. 3uli 193s, bas (Befetj über Äsungen von
£ifenbabnen unb Straßen t>om 4. 3uli J939, üerorbnung über

23au unb betrieb pon £ifenbabnen ber „<*>ermanns(Söringsi

XDeete" twm zo. Sebruar 1940), teils mitwirtenb beteiligt. 23c*

fonbers »ielfeitig toar naturgemag aueb bie Arbeit ber Perfonals

abteilung, ber bie Betreuung ber 2tad>8babngefolgfcbaft von j'etjt

über | fcttillion «ftioen Scbienfteten obliegt. £ine ibrer <*>aupt»

aufgaben in ben legten 3abren bilbete bie «inglieberung bes

perfonals ber Saarbabnen, ber (Dfterteiebifcben »unbesbabnen,
ber £ifenbabnen im ©ubetenlanb ufro. JDie sum (teil febr fd>t»ie«

rigen Überleitungsmagnabmen würben in ücrbältnismagig tur3er

Seit erfolgreid) burebgefübrt unb bamit <tud> von ber Perfonal*

feite b« bie €inbeitlicb!eit im gefamten Aufbau ber 2?etcbsbabn

fid>erge(tellt. IDie (Öruppe L bat «He Vorarbeiten burebgefübrt,

bie fid; aus ber Ausnutzung ber Äcicbsbabn für Stoedc ber Triebs*

r»erteibigung ergeben baben. Onsbefonbcrc bat fie im Sufammen*
roirfen nrit ber tDebrmaebt bie Eransportpläne ausgearbeitet,

bie ben erfolgreid)en Aufmarfd» bes beutfeben leeres im .Krieg mit
Polen unb im EDeften ermöglicbt b«ben.

XPirtfd;aftlid) unb gefamtpolitifcb baben bie r»om Steides*

oerrcbrsminijterium als Spitje ber KeicbsbabnoettDaltung ge*

teoffenen iltaßnabmen t»eitgebenbe 25cbeutung; ift bod> bie
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Deutf4>t 2\rid)8bßl;n bß8 grögtc einl;citlid> geleitete Unternehmen

6er £rbe unb bewältigt fie tunb 80 projent bco gefangen beut*

fd>en Binnengüteroerfehrs.

Auger ben KeiAsbafcnbetjöröen untergehen fett £ifenbahrirtbtrW

hingen bes 2vrid}8Perfehrsnrinifterium8 für bie ^5cnuffiri;tigiing

t>et PtxvaU unb Kleinbahnen bie 2teid>8bc»oUmäd;tigten für

»al>naufftd;t, in beren ^änbm bk gefamte Auffid;t über bie

Prioatbahncn, bie mitxoirEenbe unb bie eifenbal)iited;nifdK Auf*

ficht bei ben Kleinbahnen unb bie eifenbahnteehnifebe 2liipid;t bei

ben ©tragenbahnen liegt. 3"foIge ihrer befonberen facblid>cn j£ig=

nung finb bic Präfibcnten btv in Betracht tommenben 2\cid;ss

bahnöirettionen ju Xetchsbepollmächtigten für Bahnauffid;t bt*

ftellt ir>orben.

Um mit ber lebenbigen Prapis ftets Süblung 3U behalten,

finben im 2\eid;süer!ehrsmmifterium unter bcmüorfi^ bes2\eid)8s

perfcbtsminifters regelmägig alle 3xdci fcUonate Befpred>ungcn

mit ben Präfibenten ber Keichsbahnbircfrionen (fog. Präfibcnten*

jRonferensen) fiatt. Aud> bie Tagungen bes Beirats ber Deut?

feben Keid;sbahn geben für bie fcättgEeit bes Ittimjtcriuma oft

xpertoolle Anregungen.

IDic Sufammenarbeit ber einjelncn Uifenbahnabteilungen xx>irb

baburch gefiebert, bag jebe feberfübrenbc Abteilung für bie Be=
teiligung ber übrigen an bem Vorgang fachlich intereffterten Ab*
tetlungen perantroortlich ij* unb bei etxoaigen itteinungsperfd>ie*

benheiten einen Ausgleich mit ihnen im lüege ber Ausfprad>e

fud)t; augerbem finbet minbeftens jebe tüoebe eine fogenannte

JDireftorcnfißung ftatt, bie 3ur gegenfdtigen Unterrid;tung über

Sragen pon allgemeiner Bebeutung bient

herüber hinaus tx»irb bie «inheitlichteit ber Perlebrspolitit

bes gefamten fcfiinifteriums baburch getoabrt, bag unter t>orfit$

bes tltiniftere regelmcgige SiQungcn ber Leiter fämtlid?er Ab*
teilungen jlattfinben, in benen bie Richtlinien unb laufenden To\d>*

tiQtn Sragen i>er »erfehrspolitit befptod>en werben.
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2. 2>ie Abteilung ÄrafrpetEefcr unt> ©traßenwefen.

©ie ian6ftraße, tpelcbc fid> feit grauer Vergangenheit mit 6en

itteeresfüften un6 Slüffa" *>it Aufgaben einee primitiven Ver*

let>re teilte, ha«« mit 6er £nt|tehung 6er £ifenbahn für ein

Inappes 3abthun6ert il>re »ebeutung perlorcn. 3Die £rfinbung

bes 3(uto8 ftelltc ihr urfprüngliches XVefen lieber her. Wer
heute bas Wort Vertehr au8fprid>t, fiel;* babei bie Vierteilung

t>or klugen: XVaffcr, iCifenbahn, Straße, £uft. Ute mit 6er

Ärftartung 6es ©ritten Geichs 6ie Wollen 6er Äricgsgefabr

aufftiegen, 3eigte fitb bic Hotxpen6igteit, für eine feftere 3» 5

fammenfaffung 6er Vertpattung 6*8 ©traßenpertehrs in 6er

J1tittetinftan3 3U forgen, als fie bureb 6ie bisherigen #Tetho6en 6er

allgemeinen im6 inneren VertPaltung gegeben tpar. 3m reinen

£ifenbal>n3citalter hatte fi<t> 6ie innere Verwaltung vom Vertcbr

nabesu gtlöft- ®i* ^ifenbabnen bitten fieb eine reine ©onberper*

tr>altung gefd)affen, unb bit tVaffcrfhraßen6irettionen tparen 3. 23.

im größten £an6e, Preußen, 6en <Dberpräfi6enten angeglic6ert,

alf> Scbörben, 6ie nicht eigentlich Verxpaltung8inflan3 vt>aren.

©ie Verxpaltung lag in Preußen in 6er Mtittelinftan3 ausfcbließ*

lieh bei btn 2\egierung8prafi6enten. ©ort xparen auch 6te Ttuf*

gaben untergebracht, 6ie fid> aus 6em StraßenoerEehr ergaben.

Sreili^) tuaren 6iefe bis tut ^ntflehung 6e8 ©ritten Geichs im

xpcfentlidjen nur polijeilicbe 'Ztngelegenheiten. €rft 6ic nach J935

tiufetjcnbe pertehrsuurtfchaftlicbe (Öcfetjgebimg un6 t>or allem bte

Vorbereitung ber fcttobilma<$ung führten 3U 6er Crtenntnis, 6aß

ber StraßenuerBehr nach großräumigeren Vertoaltungsbesirfen

perlangte, .©ie <^anöbabung 6es (öüter* un6 Perfonenpertehrs*

gefetjes Eann finnpoll nur bei benjemgen 23ebör6en flattfinben,

benen auch 6te Vorbereitung 6er fcltobümadjung obliegt, ©as
3nformbringen bes ©traßenpertebrs für 6en Ariegssuftanb ift

bei öem großen Se6ürfnts 6er XVebrmacbt an Ärafttpagen — be*

fonöers an -Saftxpagen — aber auch tpegen 6er forgfältig ab*
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3uf*immendtn 23exr>irtfd)aftung t>on Äraftjloffen, Bereifung,

fa^teilcn, $afcrperfonal, 2teparaturrc>crfftätte u. ä., wegen des

ißinfatjes der in 6er Heimat r>erbteibenben Äraftxoagen unb xrcgen

ber 23efd>räntung bes $crnr>crEet)r8 auf Eriegsimd)tigc Aufgaben

eine äußerjt fd>xoicrigc "arbeit. 3Die cngfle Sufammenarbeü mit

ben Äriegsporbercitungen ber gewerblichen £X)irtfd)aft, xotlfyc

ben (Dbcrpräfibenten (2tad>8uertcibigungsEommtffaren) obliegt,

ift nottoenbtg. iDie faft überall befhbenbe 3bentität ber <DUu
präfibenten pp. mit ben (Bauleitern t>at biefc »cbörben im ©ritten

£eid> überhaupt grunbfätjlicfc geumnbett. £s beginnt fid? eine

£nttm<flung abju3eid;nen, in votldott diejenigen üenoaltungss

gebiete, welche eine großräumige 23et)ßnblung erforbern — unbc=

fcfcabet ber 23elaffung ber mtifun X)eru>altungsaufgaben bei ben

Regierungen —, den ©berpräfibenten übertragen werben. IDies

find in erjler 4inie bie XJertetjrsangelegenbciten, mit 2lu8nal;mie

ber Häd)8bafyn, tcelcbe Sonbcroertpattung bleiben muß, alfo

IX?afferftraßenbau unb sperEefjr unb Straßenbau unb spertefcr.

IDie XPafferftraßenbireEtionen finb bereits längfl befonbere r>om

#eid>8t>erfel;rsminijler reffortierenbe $atS)abttihmQm ber Über*

präfibenten. IDer Straßenbau befinbet jid> ebenfalls bort, trenn

aud? als eine Angelegenheit, die ein|hx>eilen noefc ber tommunalen

Sphäre in der Pror>in3 angehört unb besfcalb beim lanbesl^aupt«

mann bearbeitet xoixb. XDenn bie Aufgaben bes Straßenr>erEel>r8,

wie es werden $u wollen f<£etnt, niäft nur im Äriege, fonbern

aud; nad) diefem bei ben (Dberpräfibenten sufammengefaßt werben,

fo würbe in (Sejlalt von „StraßenoerEehrsbireEtionen" ein

moderner Perwaltungsapparat für biefen mächtigen Pertebrs*

3wcig entfielen, «Tan vergißt all3U leitet, daß im Straßenoer*

fefcr, b. t>. in Straßen unb Straßenfa^cugen, tüerte int>eflietrt

finb, welche bie ber anberen t>erEel?r83weige weit übertreffen.

(Dfcne die aufbauenbe Arbeit bes Dritten »eidjs hätte fi# eine

folc^e £ntwictlung nic$>t anbahnen laffen.

£in großer Stritt 3ur sentralen Sufammenfaffung aller ftaat*

üd?en Sübrung auf dem <ßebiet bes StraßenoerEebrs ifl bereits
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im $rü£jat>r 3940 gef<t>el;en, alfo in 6m (tagen, in weld>en

öitfc feilen gefd>riebcn werben. 3m tyxbfi j§5$ war ein (Senerah

bevollmächtigter für bas Äraftfabrwefen beim üierjatnresplan

ringefeQt worben. JDte XX>at)l war auf ben «Etjcf ber 3nfpeEtion

für ^ecresmotorifierung gefallen. ©er neuen 23et>öröe follfr in

erfter Sink bie 23efd>ränEung ber fötf ber J&raftfal)r3eugtyp*n bei

ber VX>et>rmad)t unb in ber tDirtfdjaft auf möglich wenige

Sauarten obliegen, IDie iltaßnaljme wäre längft notwcnfcig ge*

wefen, tonnte aber nict)t DorwärtsEommcn, weil für bie VDtfytt

mad;t viele ©teilen öerfclben, für bie tüirtfd;aft aber iw*8 VE>irt*

fd>aftsminifkrium juftänöig gewefen wären, wä^renb bas t>er*

fe£>rsminifterium bur4> bie fadjlidjen 2luswirEungcn ber JEypen*

befd;ränEung im üerEe^r aufs tiefte in ittitleibcnfcljaft gejogen

würbe unb best>alb fd>on ernftl>afte Vorarbeiten aufgehellt

t>atte. Hun — in ber wirtfd>aftlid>en unb politifetKnSpannungs*

Seit — würbe bie ZEypenbefdjräntung im 2Micf auf bie £int>eit*

licl)Eeit ber militärifd>en Tlusrüfumg unb bes Had)fd)ub8, anbercr=

feits aber aud) im HiiQt ber planmäßigen Sewirtfd>aftung oon

£rfat$tcilen, 2tol>j1offen, 2teparaturmöglid)Eeitcn, Xt)crf3cug=

mafd;inen unb sarbeitern für bie CDirtfd>aft mit grogcr Energie

angefaßt. 3n Eürjcfter Seit würbe bie Aufgabe, bie bei ber ©er*

wideltcn Äage ber in 3al;r3efcnten frei entftanbenen Struhur ber

Tlutomobilinbuftrtc unb bei ben 23ebürfniffcn bes t)erEel>rs unb

bes Sports äugerft fd;wierig. war, mit pollcnbeter £legans gc=

löj*. ©ie iltagnafcme griff aud? auf anbere ücrEeljrsgebicte über.

3m ©tragcnbafcnwefen unö in ber 2Mnnenfd)iffat>rt Eam es 311

fegensreieben £:ntf4>lüffen, burd? welche <Eypenbefd;ränEungen an?

gebahnt unb 3um Iteil bereits burd>gefül?rt würben.

Tiber nid>t nur für öie 3>penbef4>ränEung war ber (ßmtvaU

beüollmädjiigte eingelegt worben, fonbern $ur 3"fammcnfäffung

aller Aufgaben auf öcm (Sebietc bes Äraftfatjrwefcns. (0an3

wirb man wot)I bie 23cfugniffe nie in einer <^>anb oereinigen

Eönncn. ©ic für alle DerEetjrsswcigc widrige StcuerpolitiE wirb

wotjl immer r»om $inan3minifknum geführt werben müffen.
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-gbenfo ijl bie obtcfrc 2en>irtf$aftung ron £ifcn unb ruberen

^o^floffen, x>on Mineralöl unb Äautfd;mE aus ber Scntraloct*

inaltung ber allgemeinen gctx>erblid>en tX>irtfd;aft, alfo aus bem

^eid^stxnrtfdjaftsminifterium, faum 311 löfen. Tlud) bas jfteafts

fatjrroefen 6er großen BetriebsoertDaltungcn bes 2tod;8, bie mit

^o^citUc^er (Scxoalt ausgeftattet finb, nämlich ber 2ieid>sbal?n unb

ber 2*eid;8pofl, u>irb immer eine gexsiffc @clbftänötgEcit anftrcbcit.

*2lbcr bie Sufammenfaffung öes Äraftfal>ru>efen8, beffen üerxoal^

tung bisher 3toifd>en tterEefcr, U>el>rmact>t, CDirtfcfcaft, *anb*

u>irtfd>aft, PoHjei, Keid>sbat>n, 2veid>spofl: aufgespalten '
xoat,

enthielt f4>on einen »iefenfortfcfcritt. Sie führte bann aud? <*lß'

balb 311 einer Slusgltebcrung befttmmter Kofcjtoffs unb tftmctalöU

tontingente für bie 2UaftperEe^rstmrtf(i>aft, TDOburd; überhaupt

erfr eine einfceitlidje Sütjrung auf biefem (bebtet ermöglicht tpurbc.

3t>re j&rönung erfuhr bie ^ufanimenfaffung aber im Stül?jat;r

J940, als — unter bem iDrutf bes langen unb garten Äriegs*

winters, ber für bas £ransportxr>efen bie fdjtoerfle 23clafhings*

probe barftellte — bie Aufgaben bes Äci^sperEefcrsminiftcriums

mif bem (Scbict bes Straßcnt>ertet>rs burd> Pcrfonalunion mit

benen bes ö5eneralbet>ollmä4>tigtcn für ba8 Äraftfal>ru>cfen *>cr*

bunben tourben unb ber <0eneralbet>ollmäd;tigte für bas Braft^

fa^riDefen als UnterftaatsfeEretar mit ungetx>ötmlid)cn X>olU

mad?ten in bas 2*etd)8t>erEel>r8minifterium eintrat. @o beginnt

fid? bic Eommenbe ©rganifation bes su größter 25ebcutung l;ctan*

gereiften 6eEtors „6traßent>erEefcr" bereits mit polier JDeutUd^

teit ^xb3U3eid>nen.

.-

3. 2>as ©eefdjifFafcttsamt.

Sei bem tüirtfc^aftli^en Vituaufbau bes Htid)8 t>at fiefc bas

2\eid)st>erEehr8minijlerium ber Tlufgabc xrnbmen müffen, ber-

«oanbcisflotte xoteber bie tDirtfd>aftUci)e ©tärte 3U geben, ber fie

bebarf, um i^rer 25ebeutung unb itjren Aufgaben gerecht ju tdct*

bcn. iDur4> bie pcrfonalunion mit bem Preußifdjen t>erfet>rs*
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minifterium ging aud> bie Süferung ber großen ftaatlid>en preußi*

fdytn <>äfen auf bas Kei^soerfe^rsminijterium über- mit btt

tnrjlärften «eitung 6er Seefrfjiffatjrt burcf> bas ÄeicbsperEebrs*

tmnijterium hielten bit fo3iaTe Sürforge, bie Seebtf3iplin, bas

£otfenu>efen gleiten @d;ritt. £ine große neue Aufgabe ftcfct be*

oor burefc ben ipicberaufbau btt Slotte nadj bem Äriegc. Bk
tr»ebrpolitifcf>e 23cbeutung, v&tld>t bk <oanbel8fd)iffabrt befitjt,

katte frf>on länger 311 einem engen Sufammenarbeiten mit ber

JRriegsmarine unb bemgemäß 311 ftänbiger Mitarbeit t>on iftarine*

offesteren im ^eidjöperfe^rsminifterium geführt. iDie Äriegs*

erfabrungen l>aben als nottwnbig ergeben, biefe Sufammenarbeit

noct) tütfentUd) 311 t>erftarfen, um bie Secfriegsfübtung, ben

eigenfdjutj ber ^anbelsfd>iffe, ben §«nE* tmb rtaebridtfenbienft,.

bit Sunftelcgraptne, Seenot* unb ifisbienft, öas nautifd>e Hacfcs

riefctentoefen, bie nautifd>e Ausbilbung unb Prüfung bes fee*

männifeben Pcrfonals in einen organiftyen Entlang 3U bringen,

©aber i(l bie alte 3bee ber (ßrünbung eines Seefcbiffafcrtsamts

neuerbings in btt XDeife x>enx>irtH(£t tr>orbcn, baß biefes See*

fdnffabrtsamt unter ber Leitung eines bem Jttinifhr unmittelbar

unterteilten Unterftaatsfetretars in 3tDei Abteilungen, einmal

bit tmrtfd>aftlitfce Sörbcrung ber Seefdjiffabrt unb seitens bit

enge üerbinbung mit ber .Kriegsmarine 3ur Aufgabe fcat

4. Abteilung für Verwaltung unb Smnenfd?tffa^rt.

3Die Angelegenbeiten, bie ben Abteilungen für 6traßent>ertebrt

©eefd?iffat>rt, 23innenfd>iffabrt unb XDafferftraßen gemeinfam

finb, finb in einer befonberen Abteilung für XJertoaltung unb

23innenfd)iffabtt 3ufammcngefügt. <5ier werben bie gemeinfamen

Sragcn ber £inglieberung ber t>er£ef>rsüeru>altung in ben 23e*

börbenaufbau bes 2tci^es unb bie (Drganifatkm bes t>erfet>rs*

ge\t>erbes bearbeitet, bie (ßrunbregeln für bie Ärtegsfdjäben unb

2veid>sleifiungen, bie Personalien ber Seamten, Angebellten unb
Arbeiter bes fcttimfteruims, <^aust>alts fachen unb bie von ber
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bearbeitet. 3n einer befonberen Untergruppe werben bie Tinges

legenheiten 6er 25innenfct)iffabrt unb Tveichsperteibigung erledigt,

iic namentlich bie an 23ebeutung fe^r gexpa<hfenen 5*a8en

«Eransportleitung in 6er 2Mnnenfd>tffafcrt unb bie Verfügung über

bie beutfehe Binnenflotte umfaßt, fytt ifl auch ber umfangreiche

*uftf<huß für bie DerEeljrsgebiete angegliebert.

5- Abteilung für tDafferjlrafjen einfcfoltefjlid?

t>erwaltung6gruppe-

XDä1)vtnt>> unter bem parlamentarifchcn Softem ber XX>ert bes

Baues von XX)afferftraßen häufig be3\peifelt würbe, fpiclte ihr

Ausbau in bem großen nationalfo3ialijttf<hen Tlufbauprogramm

tine bebeutenbe Kode, 3umal auf biefem öJebiet pon ber tüaffer*

ßraßenperwaltung eine tPeitget>enbe .Vorarbeit bur<h Planung

fjeleiftet worben war. 2Cuf faft allen Stromgebieten fetjten um*

fangreichc Arbeiten ein, teils antnüpfenö an bereits eingeleitete

Arbeiten, teils VerEehrsperbinbungen, bie fid? aus ber ftarEen

irirtfchaftlid)en Entwicflung als notwenbig ergaben, ittit neuer

JEatEraft würbe 3. B. ber Ausbau bes £ftafurifdjen JRanafs geför*

isert. 3Der bebeutenbe JltittellanbEanal tonntt im 3at>re jgss bis

3ur Elbe herangeführt werben. 3m 2>ufammenhang mit iljm

flanben t)erbefferungcn ber tX?afferanf3>lüffe 3wifd>en £lbe unb

<Dbcr, bie in ben letjten 3ahren nod? einen 3uwad;s im Gahmen
ber Umgeftaltung ber Äeichsfcauptftabt erfuhren. SDie ^ermann*
<ÖöringsO?erEe brauten über ben Bletfenftebter Äanal bem initttU

lanbEanal einen großen Suwacfcs, ber bie Hotwenbigfeit einer £r*

Weiterung feiner «eiflungsfäbigEeit ergab, £>ie «Kttetoefer pon
tHinöen bis Bremen tpurbe für bas jooo*<Ionnen*@<hiff aus*

gebaut unb bie tDerrasÄanalifierung bis nach XDartha bei

Eifenach Porwärtsbetricben. ©er Ausbau bes JDortmunb—«Ems*

Äanals für |500s£onnen?S(hiffe würbe in Tingriff genommen.

Sür öie Erweiterung bes pon ber weftlichen 3nbuftrie befonbers
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geförderten fyanfatanalQ würbe eine t>orarbeitcnabteihmg eins

gerichtet. iDie nieberwafferregulierung bee «DbcrrfKine auf 6er

Stretfe Ae&l—3j*ein würbe fortgefc^t unb burd> ein befonberes

(ßefe$ Pom |j. fcttai jgs$ i>er Äbein—«Tain—JDonau^üerbin*
öung ein feftee Sauprogramm gegeben. JDcr Tiuebau ber über

erfuhr eine befonbere ücrjtärfung burd> bie 3nangriffna^me bee

2tiK>lfs<oitler:üftanale, ber im 2luguft J959, furj cor Seginn be*

jRricgee, bie (SIeiwitj feiner 23cfrimmung übergeben werben

tonnte, 3uglcid; mit bem erften Spatenfticb 3um <Dbcr—JDonau?
jRanal, ber ein befonbere widjtigee (Blieb in ber Belebung unferes

wirtfctjaftiid;en ißinfluffee na* Sü^ofren 3U werben x>erfpri#t*

£>ie IDonau erhalt bei 3?bbe=Perfenbeug eine fowol>l für bie

£>onaufd>iffat>tt wie bie Kraftousnugung bod>bebeutfame Stau*
anläge. 3ugleid> würben crt>eblidK 2vciet>emittel für ben Zusban
ber *oäfen von Wien, £in3 unb Ärcme bereitgefrellt, jur %nf*
nabmc bce wad>fcnben iDonauoerEeljre. JDic burd> ben §üf>rtr*

erlag t>om 25. $ebruar J 939 angeorbnete jlarfe i£nt>eiterung beö

AaifcrstüityelmsjRanale unb bie Derbcfferung ber $abrwaffer*

t>erbältmffe unterhalb Srunebüttel=Äoog finb begonnen. £>ic 2ln*

gliefcerung ber bemale polnifdjen (gebiete bringt ber tüaffcr*
,

ftragenuerwaltung bie gex^altige Aufgabe einer Derbefferung ber

U?ei4>felwafferftrage, feie fowofcl im Süben einen 2lnfd>luß an
ben "Zlbolfs^itlersjRanal nehmen wirb, weiterhin bie ^auptwirts

fdjaftsaber aud> bee ©otwernemente Polen 311 werben t>erfpri*t.

Darüber l^inaue finb bereite t)erf>anblungcn mit Sowjct^ug*
lanb aufgenommen worben, um bae vielerörterte Problem einer

£üafferftragent>erbinbung t>on ber (Dfrfee 311m Sd>war3en tfjeer

einer praEtifd;en Äöfung 3U3ufüfcren.

J1?it bem Stuebau bee tüafferftragennetjee gingen <>anb in
%anb bie Probleme einer t>erftärhmg ni^t nur ber Scefdjiffat>rte*

flotte, fonöern au4> ber 23innenf4>iffe. %uä) f>icc würben tmter

Sü^rung Sts Xeid>e wefentlidje PerflarEungen in Angriff g*>

bee nötigen
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Perfonals unb iTtaterials eruwd>s ber tüafferftragcnücrwaltung

eine bebeutenbe Arbeit im 3ufammenl?ang mit ber xoittfcl)tftl\d)m

Organisation.

iDic sEinglieberung bes iftemclgebietes, ber ttnfcfthig Sübeds an

Preugen, öie tommunale (Drbnung in Sternen*Sremcrl>awn

brauten i>as ReicfcaDertefersmtntfferium in eruwnfifctec CDeifc in

nähere unmittelbare Serübrung mit ben ^afenfragen, bereu eins

t)citlid>e 2lusrid;tung immer metjr $u einem (Scfamtptoblcm ber

t>ertc^rötoirtfd)aft toiri>. £>urd> bie Setreuung bes leiftimgs*

fähigen Hafens IDanjig mit tx>irtfd>aftli4)er 2lnglieberimg 5er 2tn*

lagen in (Öotenb<tfcn fcat bie ÜPafferftragemHnx>altung eine

toeitere banfbare Ttufgabe übernommen.

©er ftarfe 2(ufgabenanbrang für bie tX>afferffragem>erxt>altung

gab tfnlag, au$ auf organifatoriföem unö gefe$geberifd>em (Sc*

biet £rleid;terungcn bucd)3ufüt>ren. iDie unter Äeitung ber

Tltaöemic bes beutfdjen #ed>ts in Angriff genommene Tlrbcit eines

einfcritlidjen £cid)9*r>affcrred?t8 tonnte allerbings bei ber flarten

X>er3T»rigung £>er bamit perbunbenen Sragen nod? n\ä)t 3um 2lb*

fd)Iuß gebraut toeröen. JDie 3a£treic£en bebeutenben Sauaufgaben

gaben aber (Selegenljcit, burd) @onbergefe$e bie 3erfpüttctung bes

4ani>esred)t8 su überbrüefen unb babet bereits ben (Srunbgebanten

ber Jünftigen^usbaugefetjgebunflPorsubereiten. £ru)ätmt werben

tjicr *>as 2tyrin4ttain^nau«(8efeg vom 26. 3uÖ (fgt, b<x*

feß über ben Sau ber Saale^iEalfperre bei <5>ol>enxüartt>e vorn

25. 2lpril J959, ber Süt>rererlag über bie £nx»citerung bes Äaifer*

Xr»ill?elmsjRanals vom 25. $ebtuar J959 nebft ber £>ut<fcfü&*

rungsx>erorbnung pom |5. "Mpril 1939, bie Derorbnung über bie

2vei4)sxnafferfcragent)enx»altung in ber (Dftmarf vom }4* Juli

J959. ©er bereits erwähnten ÄfcrinfdjiffabrtssPoliscis'öetorb*

nung folgte am |2. 2lpril 1959 öie IDeutfdje Sinnenfd>iffat>rtss

P-oliseisüerorbnung, tDcld;e einen unenblid?cn tt)irnx>arr unüber?

fic&tlic&er Ätnsefoerorbnungen befeitigte unb für bas 2tci#sgebiet

*er Sinnenfdnffafctt eine einige üerEefcrs^rorbmmg in bie

<5anb gab.
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Seit langem war in preußen, beffen (Öebiet etwa so pro3cnt

bec im 3at)rc igzf auf bas Äeid) übernommenen EDafferftraßen

unifaßt, erEannt worben, baß bie Derwaltung ber großen tDaffer*

laufe ni<t»t an bit örtlichen t)erwaltung8gren3en gebunben werben

fönnte, fonbern großräumig geführt werben muffe. Hn biefem

Umbau btt über ben gan3en SlußM fi* erfhreefenben tüaffer*

ftraßcnoerwaltungsbebörben würbe im nationalfo3ialiftifd>en

2\eid>e mit Hadernd fortgearbeitet, foweit «8 bic 2tücffict>t auf bie

politifd* üertoaltungsglieberung gemattete. 3m wefentli4>cn

wirb bie Verwaltung jetjt burd) CDafferftraßenbirettionen ges

füljrt, benen bie (ßefamtocrwaltung eines Stroms unterteilt ift

Stusnabmswcife werben jebod) auck nod) bie 4anbe8DerxDaltung8=

beworben al8 Ttusfüfcrungsorgane üerwenbet. JDie örtlichen (Be*

fd>äfte werben von XDafferftraßenämtern geführt, iDie beim Tluf*

bau bes (Öroßbeutfcfcen 2*ei4>e8 t>in3ugetrctenen (Bebiete finb enfc=

fpred>enb in bie tDafferftraßenorganifation tingcgliebert. So
würbe bie Saar ber O?afferf*raßenbireftion Äoblen3 3itgeu>iefen,

bit Stemel ber rDaffcrftraßenbireftion JRönigsberg. 3n JUel

würbe eine tDafferftraßenbirettion bei bem (Dberprafibenten gts

bilbet, bie bas Äeicfcsfanalamt mit ben übrigen XDafferflraßen ber

Propin3 Sd>le8wig=<>olftein unb bie jRüftenocrwaltung 3U*

fammenfaßt. 3" ber (Dftmart würben bie JDonau unb bie Vdaxty

311 2*eid>8wafferftraßen ertlärt unb für fie eine tüafferftraßens

bireftion bei bem 2lei<$>8|tattfcalter in Hieberbonau gebilbet. IDie

im Subetenlanb gelegene ^tbeftrede würbe bem Sädjfiföen

iftinifhr für 0>irtfd>aft unb Arbeit 3ugewiefen, ber bie Xeid>8=

wafferflraßeiwerwaltung auf bem fäd?fifd>en £eil ber €lbe be*

treute. 3n ben ehemals polnif4>en (Schieten würbe bei ben 2Scid>8*

flattbaltern in JDan3ig*XX)eftpreußcn unb KVaztfytlanb je eine

U)affcr(lraßcni)irchion neu gebilbet, wäfcrenb bem (Souoerneur in

Polen Beamte ber tDaffcrflraßcnoerwaltung 3ur Leitung ber pol*

nifdjen VDaffcrwegererwaltung sugcteilt würben, beren Aufgabe
e8 befonbers fein wirb, ben XX?eid>felait8bau in engjter 2lnlefcnung

an bie Arbeiten ber tüafferftraßenbirettion £>an3ig bur4>3ufül>ren.
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Eine TOefentliche Erleichterung toirb bie XDatftt{tta$tnvuxoctU
tung erfaßten, wenn ber gefamte Perfonalforper ber G^affer*

ftraßcnbebörben einheitlich auf ben ^ausbalt bes 2*eicb8üerrcbr8*

minifteriums überführt fein xokb. Eine befonbere organifatorifcbe

Arbeit roat noch im 3ntereffe ber *anbesoerteibigung burch «^er*

ftellung eines einheitlichen tDafferftraßen* unb iuftfcbutjes 3U
leiten. Sur bie ©efolgfcbaft ber Xt>afferftraßenüerx»altung

tourben einheitliche Tarife füt flngeftellte unb Arbeiter bergeftcllt,

bit ben (Brunbfätjen bes nationalfo3ialiftifcben Staates Rechnung
trugen.

IDie tecbnifcbe Planung unb Durchführung ber Unterhaltung
unb ber umfangreichen Heuhaufen liegt in ber „Abteilung für
rr>afferftraßen", ber für bie organifatorifcben, rechtlichen unb
perfonellen $ragen eine „üerwaltungsgruppe" angegliebert ifr.

Bie tterfcbiebenartigteit ber Aufgabengebiete bcs #eicbsr>er*

febrsminifteriums 3*r>ingt baju, fich ihr organifatorifcb unb per»

fonell in w>ecbfelr>ollen $ormen anjupaffen. IDabei ijt allerbings

bie biftorifcbe Einteilung in Geichs* unb ianberoenoaltungen
unb bie noch »erfchiebenartige (Sefetjgebung häufig ftart binber*

lieh; biefe Hemmungen 3U befeitigen, ift eines ber Siele ber Per*
tualtungsreform im (ßroßbeutfeben tfeiefo.

Swner ifr es eine eigentümliche tt>*fensart bes PcrEebrs, baß
ber Perfebr

3um Seil gan3 burch öffentliche Einrichtungen,

3um Eeil gan3 burch prioate Unternehmungen,

3um üeil burch #enutjtmg öffentlicher Einrichtungen unb
prioater Unternehmungen,

3um Ceti auch t>on ben PerEehrsintereffenten felbft (Eigens
»erfebr, t£>erh*rfebr)
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bcforgt xoitb. Bicfe t>-erquitfung ertverbexvirtfchaftlicber mit rein

öffentlichen jntereffen unb privater mit gememtvirtfcbaftlicben

3ntercffen, oft auf bem gleichen üerfebragebiet, oft fogar bei ein

imb bcmfelben Einseltranaport, frtllt bem Staat bei feiner »es

treuung bes t>erfehr8 befonbere Aufgaben. Sic erforbern febr

altive X)crtchrspolitü.

Sür bie üerfebreträger ergibt fid> aus bem Hebcneinanber

öffentlicher unb privater Dertebrseinricbtungen unb X>nUt)t&*

intcreffen, baß für bas privat* X>erfebr8gctverbe bie (Sexverbe*

freibeit in ianbläufigem Sinne nicht burebgefübrt werben tann,

imb baß für bie ftaatlicbcn üerfebreanftalten eine tweitgebenbe

2vü(Jficbtnat)me auf bae T>orbanbenfein unb bie Ejriflensmöglicb*

Jeit ber privaten (Teile ber Pcrfebrstvirtfchaft geboten ift.

Sur beibe (Struppen — bae t>*rfehrögetverbe unb bie jtaatlichen

üerfebrsanftalten — muffen bie (Bebote ber ö5emcinxr>irtfd>aft vor

bem £ru>erb8gebanten ben Vorrang höben. Hur fo ift ein 3u*

fammenleben privater unb öffentlicher X>ertebr8mittel auf gleis

ö)tm »oben, nämlich in ber einen tDirtfchaft bes öeutfeben

PolEes, ohne Reibungen unb feerlauf möglich-

23ci ben privaten Unternehmungen bes DcrEcbre ift völlige

(Öcaverbefreiheit nicht möglich, tveil beim X)ertehr

j. immer auch öffentliche Aufgaben 3« erfüllen finb,

z. ber private Unternehmer öffentliche Einrichtungen mit bes

nutjt, bie erft fein (Öetverbc überhaupt ermöglichen (3. 23. ber

jRrafttvagen bie Straße, bae Schiff bit XDafferftraße),

3. vielfach in ber gleichen ücrfebrsbcbienung öffentliche «nb
private «Einrichtungen nebenetnanber ftchen.

3nfolgcbeffen ift gerabe im Perfebr bie private Unternehmung
jtets mit ber Auflage belaftet, fieb ben öffentlichen üerfehreanfor*

berungen unb ben öffentlichen üertehrocinrichtungen an3upaffen.

£rft bas Dritte Äeich hat bie öffentlichen Aufgaben be* pri*

vaten üerEebrsgetverbeö in ihrer großen JLragtveite «rtannt unb



JDas XciAsDcrFfljrsmimfterium 59

öesl>alb in ber (Drganifation fou>ot>l ber ftaatlid>en X>ttttl)t^

einricbtungen rr>tc bes privaten X)erte!>r8geiDcrbc8 bie nötigen

(ßrunblagen f|cf(±>affcn, mit beren *^>ilfe 6er t>crfet)r g eleu Et

\x>crben fann. £>iefc fienhing bes X>cvtci)V& umfaßt

einmal bie gefe$gcberif<^reglemcntarifd;e (Drbnung,

fobann bie Dcrteüung ber ücrEel^rsatifgabcn auf bic vtn

fd)icbenen Dertel>r3mittcl,

enblicb bic $eftfet}img ber angemeffenen 25ebmgungcn foit>obI

für bie t>crfct>r6träger tr>ie für bie t>crtet>i8nut}cr, fo\t>ol?I

für bie fraatlid^cu i£inrid)tuiigen wk für bas (Bewerbe.

£>ie oufammenfaffung bes t>crfel)r8 311 l)annonifdw gemetn«

fd>aftlid?er Dcrtcbröarbcit unb bamit $Ut bcjlcit riufcwirfung für

DolE unb tt>irtfd;aft, baö ift — neben all ben Sragcn, bie fid; au*

ber JEiquiörttion bes lU'iegeö ergeben, unb neben htm Heuaufbau
ber europaifd?en Pcrfcbrebcsiclnmgcn — bic 3nhinftöa»fgabf

ber bcutfd>en X>crtet>röpolttit unb bamit Cee 2\cid)öi>erfebre=

miniftcrhiniö.


